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£tefe ©efamts Ausgabe würbe im Sommer be* 3ät)tc$

1911 m ber Söucfcbrucferei von &ßtlbe(m JJecfer m
©rifen&atmdjen in einet Zuflöge r>on 1 200 Sremptarcn

gebrückt. £<n>on mürben 50 ©remplare auf &anb*

gef$6pftem von (Selber (in ac£t @<m$(eberbdnben ge-

bunden ju 120 5Worf) abgezogen, bie — (>anbf0riflltcb

vom SBcrfafTer numeriert unb figntert — nur bireft t>on

bent ©erläge 29ern(*arb $c\d in £repton> bei 83erfm,

ÄiefMsffrflfa 186 $u be$ie(>en finb.
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LAS
COLL£CTlON

<5d)rartfen

inouf! Die 2Belt fcat feine @d>ranfen

Sur t>einen ©eifh Du roiUjl, unb warfen

gifclfl bu bae grb*9teic$ unter bir.

Du föauft hinauf. OBa^ bir unenblicf)

^rfd^ten, wirb p(6§li# bir »erfMnblicb —
Du fennfl ein ,Dorf nur, niefct ein ,J)ier\

&d)on fu^>lfl in gren$enlofen leiten

Du deinen Seift mit ÜJWc^ten ftretten,

Die betnen glug ju hemmen brofjn.

3ebo# bu rpillft! — Unb Selten fcfrnnnfren

&or deinem 23Kcf. Da* ti$t erblinden

v
gufctfl &U/ wftummen jeben Ion.

Du fie&ft bie fflcltcn^Boffer fdjaumen . . .

Da pÜ>glidj> fturjft aue ätyerriumeit

2luf beinc grbc bu fnnab!

hinunter! Denn bie Seit f)at ®$xanto\,

Unb beineß jpodpmutö äBafjngebaufen

SBerjmfen in ber grbe @rab . . .



2luffcbreienb entwanb ficb bem wärmenben 9>fübl

£te fefcnenbe ©eele — nacfc Xagen

3>er fmfleren ©cbroermut in lauteö @eroüf>(

Sfyren SRetctytum $u trafen.

Der Idrmenben SRenge entbot fie ba$ @olb,

(Enthoben ber guüe be* Snnenu

©ie »erlangte ®e&6r, nid>t begehrte fie ©o(t)

gur ifcr J^offen, tyr ©rinnern.

£odf> fetner fafc fie. — 2Ba* roollte fie f>ter?l —
3t)t 2Intliß warb trüber unb trüber.

6* wogte bie taumelnbe ÜRnffe an i&r

Vorüber, immer vorüber . . •

Sßit blutenben giigen, bocfj unt>erfefcrt,

9tor gefoltert oon beimlicber SKeue,

3ft roetnenbe $inb nun fceimgefetyrt

3fn bie 3lrme ber Jreue . .
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Grefte ber ganzen 3Äenfd>bett jabrtaufenblanger ©cbmert

3n einen ©ebrei fieb jufammen unb fliege er fjtmmeU

wärt*,

€$ würbe ben 2Beltraum burebfliegen fein erfcb&tternber

Älang,

grbeben würbe ba* SBeltall, öetftnfen ber ©tern, $u bem

er brang.'

£rl6fd)en mürbe be* Sickte* ftc$tt, leudjienbe ftaufrf,

Unb Aber ba* $11 fieb breiten bie eine, ewige 9lacbt,

83erftnfen würbe im 9lbgrunb be6 9lid[>t$ ber ffrablenbe

ÜRonb,

^erberften bie @rbe, serniebtenb alle« Seben, bas auf tbr

atmenb wobnt.

©o mächtig wdre ber febnenben SRenfcbb«* 93er§weiflung$*

febret:

2Wtt feinem Sluäbrucb wdre ba* (£lenb auf ewig »orbei.

&ber leife serballenb tbnt b«r unb ba nur ein Zon

ffiner gedngfleten ©eele — lautlo* trdgt ibn ber ffiinb

ba\>on . .
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Der <5d)emtote

!.

Q5tft tu gefommen, üRutter ütacfct, bu grogc?

2Bie roar ee bocfr? — Sin gitttdt> fanf t)ernieber,

Sin fcfcn>at$er §tttid|> • . . Dann: im SWutterfdjoofje

23arg idf> bte fctyroetgbeperlte ©tirne nneber . .

.

max bat ber 2ob? — 3ft e* fo letcfct, ju fterben?

$uf F>o6 er feine J?anb — fie fiel — ju ©ererben

£erfcblug er mid) . . .

9lun liege id) fo füll, ba§ id? baä Sftaufdjen

Der SEobeäroellen $u t>ernel)men roäbne.

3cb &6re 9lüe*, oljne boefc $u (aufdjen,

Da* gltrrett felbft ber m&ben Wacfotp&alÄne.

Unb unterbrächet Seinen mu§ tc^> b&ren,

®o lei*, al$ furzten fie, ben nodf> $u fttren,

Der fdEjon entwirf).

£iefmube fftafye f)at ben Seib umfponnen . . .

Sr folgt nietyt mel)r be6 Sebene lautem Klange.

®ie tief unb fxifyl tjl biefer fefwar^e 23ronnen!

3cb fdjlummere unb — roac&e bodp. 2Bie lange?
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3ft ba* bie ßrpigfeit? »in tcf> im £afen?

2Berm Stob, rote id) gerodelt, traumlofe* Schlafen,

2Baö trdume tch?!

IL

®lei# einer ©dränge ringelt fic£ ein älbnen

Um meine Scf)ldfe, welche Idngft erfüllet?

2Bte fommt e$, ba§ — bin id[> ben 2eben$bar)nen

«ntrueft — ©ebanfen nod) mein ©eift gehaltet?

2ßie meig icr), ba§ ber Xob an ficr; geriffen

SÄtdj), ber idf> nidjjt* oon bem mefjr durfte reiften,

3Ba« mieb umbrobt?!

SWetn Seib liegt fublloö, ofcne jebe Regung —
SRein ©ort, id) bin nic^t tot! — 3cr> mbebte febreien

Unb fann e$ nid^t! — 2Bie, wenn jur ©rabeälegung

©ie fcr)on fid^ ruften? — Sie, unb wenn fte roetben

ÜRicfc, ber boc£ ftarb, noeb taufenb febroereren Soben?!

3Rtc$ fenfen in Den bunflen, feieren Stoben,

ÜRicr), ber nicr>t tot?!

£>, grdfliety! — Unb bann werbe icf> erwacben,

Unb füllen, nrie ic£, lebenb noer) serwefe.

3er) werbe weinen, (freien, fluchen, lachen —
JDie 9Burmer galten in mir iftre Seefe —
3m eignen Sunfl mufc langfam id> erfittfen,

3nbefj, bie micr) gemorbet, Idc^elnb bliefen

3n$ Morgenrot! . . .
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III.

Seuerbeftattung

3dp füllet nun erroacbe ity jum 8eben,

Um abermals ju fterben! — Wocb bewegen

$ann id> fein ©lieb, nitfyt fann idj> micty ergeben —
Die 5lngfl: betäubt mein JJ>trn mit ityren Schlägen!

©leicb fdjarren fte micb ein . . O roenn fte wüßten,

3BaS fte beginnen, rodbrenb fte ftcb ruften

3ur legten ^>fltcf>t

!

SKein S}im beginnt in legter s))ein ju focbcn .

.

Die flarren Singer m6d)ten fic£ üerfrümmen,

Um frallenb an ifyx rounbeä Jperj $u pod;en .

.

Umfonft! — Da ftnb fte! — %S&cr . . . 3bve

Stimmen

Umtbnen mtcty — fie fjeben micl) — ici) ftnfe —
30 färoanfe — 3tf ba* SÄofenbuft — 3$ trtnfe

Da* legte Stc^t . . .

Der Duft üon roten, sollerblubtcn 9ftofen,

Der auf micty fegnenb, fegnenb nteberblutet . . .

Unb nad) ber ©cfcretfen t6blicf)4angem Xofen

Äommt eine ©lut, bte lobernb mid) burc^flutet:

glammen — unb ntdfjtS als Slammen — unb ein

©tngen,

ein leifeS, baS mit roten §lammenfdf>tmngen

Das Schweigen bricht . .
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Sie ber *>om 2Bmterfroft fcbeinbar gtjlnrrte

Sluftaue id) — jum Seben? — in ben gtaminen.

Jum Seben? — icb, ber fcbaubemb barouf barrte,

Daf mit bem Xob fie fperren micb &ufammen?

3a, Co§t bie glommen bbb**/ ^6^>et fcblagen!

Sie, bie micb jegt jum [etilen Sterben trafen,

£> Ibfcbt fie nicht! . . .
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1

3n t>er 9lad)t

i

38ae war ba*?! — *Rief nacb mir ein banger ßlager?

3$ richte \&\) mieb auf im weichen Jager.

©er rief nad) mir? — 2Ber (rfcrt mein einfam ÄtfTcn?

yiod) einmal rufe mir! 3$ will e* reiften!

3)o<$ 9licbt$ will Antwort meiner Srage geben

£ ©ort, ba* war fein Saut aus warmem Sebenü

Sag war im Slraum ba$ stufen deiner Stimme —
Die werfte mieb in nie t>erfbuntem ©rimme!

II.

£)a$ war ein Ion auä einer toten 3ett!

ffiie furchtbar! — Still! — 3cb laufte weit unb breit. .

.

Dodj> 90e6 föweigt . . . Uno fdjwetgt . . . Uno feiner me&r?

2Bie? — ©rang nur biefer eine ju mir l>er?

Uno jornig fdfjleubre id> ein glucfcwort f>in —
2Ba* ttbrft bu wieber meinen muben Sinn?

30 laufte . . . Stille. — Unb nun paeft fie rnieb,

£>ie falte, wübe Slngjt um mid) unb btd)!
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III.

3$ will nityi fybxenl — Jangfom fegt ficf> roterer

grMmpfte Stufce auf Die falaffen ©Heber.

JDo$ tote tct> au$ ben ©Plummer mir erflehe,

€inma( verjagt meibet er meine 9tol)e.

3d[> fprhtge tüieber auf, unb ge&e f>aflenb

3m Jttnmer auf unb ob, $un>eilen raftenb,

Unb laufdj>enb . . . £0$ fein Xon. (Sr ift jerflungen

Vit fcAtte i&n bie mube 9tod?t Verfehlungen.

IV.

£ie Schritte fallen an ber bunflen äBanb,

Unb naefc bem Sicf>t fud^t jtttemb meine J?anb.

Qt flammt fcell auf. 3c<> W mic£ fdjauernb um.

3>aö äniftern nur be* $id)tt. ©onft 2ltfe* ftumm.

Unb roieber paeft mic£ ein ©ebenfen an,

£>a6 id) ermorben m&d&te unb niefct fann.

Unb tief aufatmenb fref)e idE> . . <&t rinnt

JDw 9tacf>t an mir oorbei, ber Zag beginnt.

ii 2



(Ein Sag

3Cuf einem J?öge! franb idf) jungfl am Sftorgen.

93or mir ein tiefet Zal Xaufyette SBiefen.

gm Heiner $ac£. «m §uß be* 3lbf>ang6 8*ben:

(Sin Dorf. SKir gegenüber eine S?bf)c,

Umfleibet bietyt mit fünften, fc^lanfen Mannen.

Xiefblau ber Gimmel, $eme (eife ffiolfe.

Unb Duft ber ©onne lag ringä auf Dem Sanb.

9Md?t fcftroüt unb angftooll, roie (ein reifet 2Beib)

Die ©onne in be$ ©ommer* legten Xagen

Die £rbe tötet mit ber SRadfjt ber Siebe —
Wein, letcbt unb luftig, jart, unenblic^sleife,

Da$ reine, roarrac Sachen eines Äinbeä,

©o lag ber Duft ber ©onne auf bem 2anbe . *

@in SRorgen n>ar e$, reeller boppelt mir

Sin ÜRorgen fefnen nacb langer, langer 9t<n£t.

9lac^ einer 9to$t, in ber ber @eier Zraum

3fn ber ©ebanPen Prallen meine ©eele

Dafcingeföleift f)o<$ über alle* Sebent

Slbgrinbige Xiefen! — 9lte gefct btefe 2Bege

Die roacbe ©eele: febaubem würbe fte
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Unb tfurjen! . . . Unb nac£ einer folgen tRac^t

Söoll Sfrrftnn, ©tun — t>oU 2Birf(u$£ctt unb 8uge

©tanb icb am anberen SWorgen auf ber S}bf)e,

SBor ber ba* ?anb im £>uft ber ©cune lag.

$11« (tftte tiefe 9tod?t bte äraft serjebrt,

©tatt neue mir $u föcufen für ben £ag —
©o mübe war icfc! — >p(&§(id? fufjfte ic&,

2Bte meine Aniee brauen. 3$ fanf meber,

Unb meine ?iber fielen willenlos,

*Bie fid^ im Jperbfa I6jt ein mube* »latt.

9tod> aber füllte wie in bem ©picgel

Der bltnben klugen jene* Sötlbnt* glinjte,

£>a$ wactyenb fie sor wenigen ©efunben

3n fiefc gefogen. Unb in biefem @(ucf

6ntfd^(ief id). Ob ieft träumte, wei§ id) nityU

SKetn ©c&laf war tief unb feft, bem lobe gleid?.

Do(b ift traumlofer ©cfclaf nidto Xob? £ic äinber

Der gleichen SKutter mit &erfc$tebenen 9lamen

benennen wir — warum?
— £>od> (a|t mi$ fagen

5Ba$ id> erfdjaut, als wieber ic£ ermatte.

21« icfc erwarte, lag ba* Xal im £unfe(.

2Bie föwarjer ©amt lag 9tad>t ju meinen 8&§en.

2Bie grauer 2>unft quollt au* bem Xal fjersor,

Unb legte fidf> wie ©djmlb auf meine Söruft.

Unb 3llle$ fcfcien oerinbert meinen ©innen.

3n ber @ewanbuug bunfler SBolfen tying

Der ÜRonb, ein 23üb serfteinter Quai unb 8teue.
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93on feinem Slntttg aber gofj ein Ceucbten

Jpernteber ftd> auf jene* Jpugete S}bi)e,

©er mir genuber lag, Unb auf bem £ugel

©afc icb ein ffiefen fteb'n, ba* war mir gleich,

Unb bocty wie idf) niebt.

£0$ id) flaute febdrfer.

Die ^ad)t Durc^fc^mtt mein 2luge, unb tcb fab:

3cb war e£ bod[>! * Unb itfy erföauberte

Unb wanbte miety $inweg son jenem Söilb.

3eboc$ td^ mußte wieber b"t mic£ febren

Unb wieber in bat eigene 5lntltg flauen,

Da* bleich unb rufcig au* bem I)unfel tauchte.

3cb fab mid) felbjl, it)ie i<$ »or Sohren mar,

^(6 noc^ bie erjte Hoffnung midf» burebbebte

— ©te erjle aueb, bie weifte t>on fo fielen —

;

211$ nodf> ber erjle 2Bunfcb bie 23rufl burcbwublte,

— $Bon meiner 3ugenb nabm icb mit ü)m $lbfdjieb,

Senn jeber >IBunfcb ift febon ein ßinb ber ©ct>ulb! —

;

211* noeb ba* erjle, febeue Sieb icb lang,

Xbxitbt unb unerfabren — boeb soll Snbrunjl,

©cbwanfenb unb unreif, boeb soll jloljer ßraft,

— Sieb, Äraft ijl eine gruebt son jlarfem Stamme,
$u frub gepflueft, unb fie ift ungenießbar

^u fpät, unb fie jerfault an beiner Sippe! —

;

3n 8üge lebenb, boeb 2Bafcrbeit brdngenb,

JDen SDtenfcben fremb, boeb atten treu sertrauenb, —
©o fab icb niicb &ort fteb'n am anbern jpttgel!

3cb fab mid» felbjl bie J?anbe aufwart* beben,

Unb ©lut im äuge, Äraft im reinen £er$en
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£a)tef)
9n in meine* Seben* engem ärei*,

Sin £iel er(trebenb, welche* ich nicht fannte,

9Rit ©orten fo, wie mit ©efübicn fpielenb,

93etretenb einen 2Beg, von bem bie SMumen

2lm fcbmalen SRanbe nur ich blühen faf> ...

Unb wieber mugte t>or ber eigenen Xorbeit

3c() fchaubern — ich, ber ich mir gegenüber

gin älterer unb ein frember nnffenb ftonb!

3n meine J£>änbe legte ich mein £aupt,

Unb jene ©tunbe bitte ich geioeintA

SBenn nicht fc$on tingji bie Iräne mir t>erfiegt

Dann mit be* ffiillen* übermächtiger ßraft

©riff ich bie S3ilber ber Erinnerung

Unb ballte fte erfritfenb in ber J?anb,

Die unobläfftg t>or bem $lugc fliegen

Unb fielen. Unb mit KZlern ernften ^inn

Jog ich bie Sinie ber Betrachtung: war

Sticht jene* Seben in ber Xäufcfwng Hoffnung

2ßeit fcbulbbelabener, al* bein fernere* Seben,

Da* Seben, beffen ©abrbeit bu bejaht

9Kit aller beiner Kmftigen Zage @(&cf

Dem äBuc^erer Söcrftanb (vielleicht ju teuer!)?

Unb Antwort gab ich biefer grage: 3a!

Unb roieber hob ba* äuge ich empor.

Unb jenes anbern #ügel* S?bty war — leer!

Doch f)Mtx festen mir jegt ber SRonb ju leuchten,

Siegreicher mit ber bunflen Wacht ju fdmpfen.

3ch fah gebannt in fein erlofchene* 2lntti§,
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93on SBolfen lag um it>n ein föinggebirge.

Unb wichet \)ob fidj meinem Sölten ein Schleier.

5Rir festen, intern id> bebenb aufwart* faf>,

211$ uberjutfe ein ge&eime* ©rmfen

Das bleiche Mntltfc, baö bort oben über

Den SRanb §erriffener Wolfen lauernb ftarrte.

<£e Idcfrelte t>oll S?otyn ber Crbe ju

«Kit jenem äuSbrutf, ben icb emftmal* fal)

2luf ben erftarrten 3ußen c™c* loten,

Der zweierlei t>om 8eben nur gefannt:

Da* glenb unb ben junger, unb ber fo

@cftorben war, wie er gelebt: seracfjtenb!

Unb weiter war et mir in jener ^tunbe,

211$ raupten von bem SÄonbe Glinge nieber

3ur <£rbe. Unb fo glaubte icf; ju fc&ren:

„2lud[> bu wirft fterben, wie tcb ftarb, bu 23all!

$lud[) bir wirb einft mit eifigem Äug Vernichtung,

2Bie mir fic nafjte, naf)'n! — $lud) bu wirft fterben

Unb einft, ein 6cf;redrcu$bilb für anbre 2Belten,

Den toten £cib buvcb Swigfeücn jagen

Unb ntrgenb* SRüfyc finben, wie id> felbft!"

Otocb mefjr uernaf)m \<b in berfelben ^tunbe,

3ebodf> id) Fann nidjt fagen, roa$ e$ war.

Die (£rbe aber ft6fjnte auf unb fd^wteg.

2ci$ Hang be$ fflinbcö $Bel>n in Xannengipfcln.

Unb wieberum war $fl(e$ ftill unb leer.

Die SEBolfen waren weiter ftumm gebogen.

Die Sterne fal) icf? um ben SWonb fid? fdf>aaren.
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3m gtcber aber glubte meine Stirn.

>Bie glut in Jtut, fo branbeten bie graben

3n meiner SHujr auffebaumenb burdjeimmber.

— @o ifi ber £ob ber (Sieger über Bflee? . .

.

£>ocb mober bir, bu tangfi erworbener,

Dann 2eben noeb? — ®ieb, mte bu b^rrtieb ftraWft,

Sin Äbnig über alte anberen ffirften!

3ebocb fogleicb juruef marf mieb bie 2Boge

£e* DenFenö: Wein, nur ®<bein ift tftted un*.

Un$ febeint ba6 mabr, tvett mir $u feb*n glauben,

£oa) ©abrbeit ifr, ma$ unfrei Sebent ®ren$c

SBeit uberragenb un* »erborgen mebt . .

.

So mar ba$ Seben eber at* ber £ob?

£o ift ba6 ?eben bennoeb te§ter Sieger?

Unb mieber fftmb icb auf ber feften grfce,

•}urücfgefd5>teubert abermals, unb nieber

SanP icb ermattet in ba* feuebte SRocö.

Unb btefe 2Bege ging i<b grubehtb meiter:

— (hoig getrennt ift Gimmel un* unb £rbe!

I)e$ I)enfen$ lefite* ©ort, e$ 1)ti$t: 23er$tcbt.

Unb fcbmerjltcb Idcbefob mirb e$ fieb erinnern,

2Bie anbertJ einft fein erfteö SBort getautet,

ffiobt taucht in jene fernen unfer s2(uge

Unb bingt soll ®ebnfucbt an bem fargen Siebt,

Da6 fie un* fpenben, bod? ber btbbe SMicf,

§r fiebt bie #&He mobl, froeb niebt bat Äern;

Unb nie toirb ?bfung jenem testen 9Wtfel,
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Da* ein ©e&eimni* war unD bleiben wirD! . . •

SBofcl Dem, Der weif, Dag mit Dem legten £>Dem

Sein Seben fKrbt, um nie mefyr $u erwachen!

2ßo^ Dem, Der e* erfennt, Daß jwiföen Jpimmel

UnD SrDe eine Äluft liegt — riefengrog,

Dag nickte herüber langt unD nichts hinüber,

UnD Der Dem leefen 23oot De* ©lauben* nie

©ein Denfen anvertraut! .

.

Da* iji mein ©iffen.

Der SBanDerer ©eDanfe fetyreitet nie

$u jenen SBelten; unD nie röfttt Der 93li§

Der <J)&antafie, fo grell er leuchten mag,

5ln if)re* 2Befen* Saum — nur ÜÄenfctyenwatyn

UnD 9Renfc^enfebnfuc()t — törtdjjt, &oc£mut*t>oll -

©laubt fte J» fafftn — unD erfagt fie nie!

UnD immer weiter fpann mein Denfen fieb,

UnD vor mir lag Die Summe alle* Deffen,

2Ba* ÜRenfc(>enwei*&eit in DreitaufenD Sauren

Erbaut, jerjrbrt unD wieber auferbaut.

Wein, tybfcer md>t, al* je ein 5lDler flog,

Sr^ob Der mutigjte ©eDanfe ficf>.

UnD weiter ntcfct, al* Kauc^ oon unfern gurten,

§log unfere @el;nfudj)t — jenem gleich jerwe^enD

Starb fie im fremDen, uferlofcn SKaum.

UnD tiefer, al* Der «lief De* üRenfaen bltcft,

Drang nie Die ^tyantafte in jene SBeiten —
Denn wollte wagenD fie Die ©renje brechen,

Ergriff Die fcbwinDelnDe Der 3tiefe ffia^nftnn

UnD warf fie in Die -flacht, Die fie gebar!
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Wein, jene Helten, fte finb nidf)t t>ie unferent

93iel fc&fcer nicfct, al* einee ßnaben 9)fet(

Die 2uft bur$fc(me(lt in abftd(>t*(ofem Spiel,

2afj beim ffiunföe fdEmmfen, ©o&n ber <5rbe!

Uni) roißfi bu Slucf — fo fuffe von ber 8ippe

Der ©ctyroejler bir, roaä bir belieben warb . . .

@o fonn ic£. 31(6 ic£ tptebct aufwärt* fdf>aute,

Da fcielt ben Gimmel eine 9tiefennactyt

Stttt ©c^attenarmen roeit unb jlumm umfpannt

<§o toax ju <£nbe biefer Zag gegangen*

(Sine Ölac^t

Unb imeber tfanb tdf) auf bemfelben $ügel,

9ia$bem bie -Seit bie Jtluft von roenigen 2Bod)en

— Die Ä(uft fo fd)mal unb bodf) fo abgrunbttef,

Da§ nur Erinnerung letd>ten ©prung* fte nimmt —
(Belogen jmifc^en mir unb jenem Sage,

Da td) jum erftenmal bort oben ftanb.

Do$ bieämal becfte Otadfjt mit fd)roarjem gittici)

Die 2anbe unb ben Gimmel, nrie bie SSutter

3fcr Amb bebecft, auf bafj e$ fd)(afen m6ge.

$ein ©onnenatmen mefcr, fein Sid)terglanjen,

Vlity 2ageaflart)eit unb fein Sternenfeuern —
:23laufd)roar$e 9tad)t nur! ©elbjt bie zeigen ginger

Des 5Xonbeä Ratten fic^> jur gaujl gebaüt.
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2Ba6 fccifci et Denn, in feiner Sugenb fcr)reien

9tacr) ?icr)t? 2lu$ eiUTgsroactyem, r)erfcem Jroeifef

Otacr; 2Bar;r^erf? ttnb mi* mtmet burfriger ^em
9toc$ grieben, werm Die ©innc ftorf genug

9lic£t finb, ben grieben $u ertiagen, wenn er,

2Btc äbenbfdwnmcm über 23erge, fommt?

Unb f>ier wwr griebe! Jptcr §»m etfrenmal!

Unb alö id) ir)m nun gegenüber(ionb

9Kit großen Singen unb mit bonger gr«g<,

I)a war ba* #er$, ba6 reur) genug gewefen,

Um einer Sugenb t>otl Swttiufdjung unb

S3oU 3rrni$ ®iberfhinb $u leiften, nicr)t

©o frarf, um nun ben grieben $u ertragen!

2U$ ©ieger flerbeub, ofe 25cfiegtcr lebenb!

816 ünec^t ein SWann — ein äinb alö greier nun!

Unb r)ier war ewiger griebe! — Ewiger grtebe?

Da* ifl ein ©ort, wie taufenb anbre, welcr)ee

Wacfe Slufjen glinjt, im 3nnern aber fault,

SBridjfr bu bie J)&Uc mit ber aBa^r^ett ginger.

<£wig? — ewig ifl einjtg nur ber 2Becf;fel,

©wig ber jtompf nur §wtf<£en 9Racr)t unb ?ic£t.

€wtg ber Äampf nur jnufefren 2un unb 2B*tfen.

@wig ber Shtfang, ber baä &ibe ifr.

Swig ba$ $nbe, bau ein Anfang fd>etnt!

Docr; nie unb mrgenbmo ift ewiger grtebe!

Denn griebe tft ein wrnbgefcf;u§te$ Gaffer,

2luf baä ber gtaef) beö 6ti(lfranb$ fengenb brerrtt,
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Unb wenn es nid)t bte SRdnber uberfocfct,

foult e$ unb r^erff<td^t unb ftirbt »erfattlenb.

3cfc fhmb in «Racfrt unb fror bte tauben Brroe,

25od^ griffen fie in ?uft unb fanfen nieber.

2ßte fcltfam bo(£, baf 2B&nf$e niemals ftetbtn!

SBie unartige Äinber, fidf> \>erffc<fcnb,

©o Bommen immer roiebcr fie; tf>r $lAnrat,

66 qudlt un6 immer, immer, immer roieber . •

@ie wollen unerfatthcfc immer 9leuc*,

Unb r>a(i bu einmal ifjren 2Bunfcb erfüllt,

S3ege|nr«n mcfcr imb mcfcr ftc; unb am Snbe

©tc&t (eife fc^lu^enb nocfc ein allerlc^ter,

Unb ber verlangt am roemgften: ben lob!

3ebo# §ur giftigen 5®affe nnrb fein ©picljeug,

•Jum ©olcfc, ber gegen unfere ^ruft ficb rietet.

%>dj> einmal fudjjte tcb bie Jpanb ju f)eben,

3ebodf> ftc fanr, unb an bem gtcfttcnfiammc

Olttt nieber id> in ba6 bereifte ÜXooe«

Unb rote ber gtugct einer glcbcrmauö

Söeru^rte ©djjlaf mein $luge. Üräume tarnen

Unb gingen. Unb ein iraum. Unb ber roar fo

3ä> ftanb auf einer blutcnlofen ebene,

Unb auf ü>r roaren ©dhaaren frember 59?enfd;en.

Die einen ffanben mf) mit; anbere ferner.

<Die einen Eingelagert $u ber gelfen gujgen,

£>te in ber Stunbe an bie Sbene grenjten.

£>ie anberen aber an M giuffe^ SKanb,
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Der fie oon ©üb nach 9torb lautlo* burchglitt.

Do waren einige, bie fugten SSlumen,

2Bo ©tringerMl nur war; unb weinten auf,

2Benn fie nicht finden Fonnten, wa$ fie fugten.

Da waren anbere, bie mögen ©teine

Jpalblichelnb in ben abgewehrten Jjdnben

Unb warfen fchwetgenb fie einanber $u.

Da fianben welche bicht in einem Raufen,

Unb ihre Sippen fprachen, boch fein Saut

2Bar ju vernehmen; anbere laufchten aufwärts,

51(6 muffe über bie entfeelten Seifen

drin SBort, wie ffiinbwefm, fommen, ba$ fie feinten.

Da waren g&ge, welche bluteten;

Da waren Stirnen, hinter benen geuer

3u glimmen fchien; ba waren weiße Sippen,

Seboch fie lachten; $arte graucnhänbe,

Doc^ frallenarttg waren ifyxc 9Mgel;

Da waren $inbcr mit ergrauten paaren

Unb ©reife ba mit fmnlo6;finbtfcf>em Sachen;

Da waren SRanner mit jerfehnten ©liebern

Unb grauen, unnatürlich ftarf unb grog.

Da pl&glich wanbten alle Söltcfc fich

2luf mich, ber einfam baftanb jwifcfjen ihnen,

Weht wiffenb, wa$ baö war, waö er ba fah.

Unb hebert ginger wiefen nach mir hin,

Unb h^nbert ©ttmmen fretfehten wütenb auf,

Unb fmnbert klugen bligten ijajj auf mich«

Unb, angepaeft oon namenlofer gurcht,

$lbwanbte ich mich fchaubemb unb entfloh.
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£>o<$ ringeum ftarrten trojtte&frctie Seifen,

©ott betten e6 nne gdulm* meterweise.

3»ar festen ein Sluögang an bem getfenente.

Dort glühte eö wie blaueö Dämmerlicht,

Unb borttyin flutete icf>, unb hinter mir

ßuott &er bie ©#ar. jd> füfjlte, faf) fie nicfct.

Unb über ©teingerbll, burcft Söaumgeftrüpp,

X)uxd> trübe 2Bafferlac(>en, über ge(fen,

SCuf mefferföarfen Tanten ging bte gluckt.

3c£ ftürjte — um micty roieber aufzuraffen.

3c£ glitt — jeboc£ id> artete e* nicr)t

3cf) taumelte — jebod[> ic£ eilte weiter,

Denn hinter mir mit wütenbem ©efcbrei,

Daö ntdpt auä SWenfdjenmunb ju Fommen festen

Sftafte ber 3"9* 3c(> roanbte einmal mieb

Unb fafc, fie tarnen nifjer, immer ndfcer.

Unb feiner festen ermübet, aber mir

Erbitterten bie Änie unb ftarb ber 2ltem —

«£tlfefud[>enb wanbte id) ben SMicf.

93or mir lag be* Üale* (teile Enge,

Unb roa* Mulang mir gefc^ienen, §e(fen,

©tarre Seifen waren e*, fo ragenb,

£>afj fie nie ber Sebenbe erflettert.

2llle6 ftarr unb fctywetgfam. 2lber — feltfam! -

töon ben %€\^tn gofj ba* blaue üd)t

Sjtil unb fprü&enb in SKilliarben ©trafen

3n bie liefe ftc£ beö fallen £ale$,

2Bie am SMorgen nad§> beut Dunfel fid>



— 30 —

©cnne auf bie fiarre grbe fcnlrt.

Unb fo bell unb Rar war Sitte* ring*,

Sag mir graute vor bem fetten 2i<$t,

£a6 mid? »6Utg ju bunfcleuctyien fdruen

9todp Der Sugenb jroetfefetruber 9la$L

9$lau unb fttmmemb tag e* an ben gelfen,

23(au unb (eucfctenb auf bem fieinigen 23oben,

2Mau unb htylenb e$ auf meiner ©tirn . .

.

Unb roieber griff miefc unnennbare Slngfi

Unb p(6§(id> warf id) mit bem liefen mtcfr

9lad> fctnten an ben Seifen, meine guge

geftftemmenb; unb bie betben #4nbe fherfenb

3um Äampf auf Seben unb auf £ob bereit,

<3d?rie id> bie J?orbe, bie mir naefrquott, an:

„ffia* moUt 3f>r?!" — unb ic^> faf> mit fiterem »lief

3n alle bie ©eftefcter, bie fidf> fjunbert*

Unb taufenbfadj) mir ju vermehren fLienen

3n ifcren gierigen unb tuefifefren »liefen*

4
3)od> feine 2lntn?ort fam auf meine grage.

9Uir t>on ben 2B<ünben fiel verftallenb nieber,

£Bie ein ©eftein, ba« adjtlo* fidj am SRanbe

3m Saufe langer 3a(>re lo*gebrö<fdt

Unb nun nacb ^unbertiä^rigem «Sdjroeigen btad},

Da* <£d>o meiner 3Borte: „25a* — irollt — 3(>r?" —
£od> auct> bem Sdjo rouri>* feine Sfatroort

Sebod[> gebiffiger flammten aüe »liefe

Unb gieriger gitterten bie fallen Sippen,
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Unb mit ben J&Anben auf bie f&vujt mir jeigenb,

@o (laufen fic, unuberfebbar broftenb!

£0$ fefler prc§tc uiicfc an bie 2Ba*b

Unb baüte wilb bie Jpanb. JDann aber brang

Sin ©t&fcnen fold>er «Sut entgegen mir,

Dag icty auffcbrie unb i&nen unterlag —

Da — roa$ tat idj? — ja! fo war c* — fo:

Da — fo träumte mir! — ri§ icb ba6 Jperj

2luö ber ^Bruft mir felbji unb warf e* ifmen,

2Befd?e fletfcr)cnb nu# umftanben, ju!

^Unb mit Sicheln fafc id? e* jerriffen

Unb mit Sattln fab tc£ €6 fte fcfrlingen —
3eber na$m ein ©tütf unb faule lyeulenb,

3ebcr aber fcbien gefertigt mir . . .

Unb afe ob ba* geben mir ^mi^ew,

©lanb i0, falt unb fcfcmerjlo*, aber licbetnb,

ft&c^etnb, tädjjelnb — ütunerwäbrenb lddf>elnb.

Unb begriff nid^t, wo* i$ fab, unb fab md>t,

2Ba* tc£ fcocfc begriff, uni> unter ifcnen

(2ln ben Jpdnben n*f>men fte mi<£ fr6r>lici>)

Jog ic£ in ba$ Xa( jurutf unb unter

3*>nen lebte icb unb lebte, unJb wie fte

2Bar tcb, aber wagte nic^t mefcr, bog id)

fflar

3a, fo träumte — mir — fo — trdum — te — mir
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Unb icb erwarte »on bem graufen Iraume!

.

©cfcon bebte burcfc bie Wacfct bad Wafc'n bed Xages

Unb Sictyt unb Dämmerung fimpften inemanber.

Unb bort — id) flanb mit ^oc^er^obener Stirn

Unb roanbte meinen SMicf bem £flen $u —
Dort flieg bie Sonne! — Sroiged, beiliged 2id>t,

©o grugte ic£ nodf) nie bic$, fo mit 2lnbacfct

Unb fo erfüllt oon beiner füllen ®rbge! —

Sie flieg. Unb l>6f>er f>ob icf> meine Stirn,

Unb anbere Gtebanfen fheiften micfc,

$lld fte gefugt midfj um bie Xagedroenbe,

Da id} auf biefem felben Jjugel flanb.

iUuf unfern 9Beg roirft mit gefjdfftgen J^dnben

Dad Sieben unabläffig einen $agel

$on Steinen, bodf> wir eilen blinb ooruber.

Da über fliegt ber Heine Stein bed »Jufalld

Sßov unferd SBagen* SÄab — ein SRucf — bie Speichen

•Jerfplittern, unb mir jlur$en in ben Sfbgrunb,

Der §u ben Seiten unfered $fabe* Plafft,

Unb und empfängt mit grellem J?ofmge(dct>ter

Dad Unglücf, roelcfjcd fletig und gefolgt.

Sebocfc fo lange und ber $ufM nid}t,

Der fcblimmfte geinb und Hillen, t&tet,

Steb'n ba mir, riefenflarP unb fubllod 2l(lem.

3um (>6cf>flen aller Jiele finb erflarft mir,

Unb nodj>: gebrochen, mit entfeeltem Jperjen,

$Benn 3ugenb fc^on, unb Siebe, ©lucf unb Sro^finn,

2Benn alle SBunfcbe fcbon, mir (ebenb flarben,
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Verlangen unfre Sinne fturmifcfc Std^t!

Die 2BaMett, — unfere legte, legte ?iebe —
<8te fKrbt mc$t efcer, bid und felbft Der lob

3*igt, bag bie ffia&r&eit felbft nur 2ige ift!

Docfr ftreben, ringen, (eben — ^unbertmal!

2Ba* f)ti$t e* benn, ob wir no$ fterben muffen?

©o fyod}, aU jemals ein ©ebanfc flog,

So weit, al$ ^aniafie gelangen fonnte,

®o fern, al* je bie Se&nfu^t flatterte,

®o weit lag beine ©unfefre fliegen, üRenfdj)!

9ticfct* fei bir ©ren§c, nidj>« fei Snbe bir,

Unb ^tlleö Anfang nur ju neuen $i*Unl

2Bir werben an bie ©cbweife jener Selten

— Unb mögen fie bem lobe $u un* fd^letfen! —
Un* flammern in entbrennenbem 23egef>ren!

©o lange reben, bi* un* Antwort wirb!

3ft unermeßlich unfre Jtraft nidjt? — Sifern

»icfrt unfer 2BtUe? — UnerfättlidE) nidE>t

Unb gierig unfer Dürft? — ffler ftillte ifcn,

©eitbem ber erfte SRenfö begann ju trinfen?

3a — unfer ift bie 2ßelt! — Unfer ift SOc*:

Unfer ift «((>t, ift Seben — fuße* «eben! —
Unb unfer ift jeitlofe gwigfeit,

Die 3eit un* wirb! — Unb Uncrmeglic^feit,

Die Dtoum un6 wirb! — fi
sBanberer ©ebanfe,

II 3



ß ffianberin 9>&antafie — 3&r fKirjt bte ©clt,

Unb baut fic tmeber auf burcfc Suren SBülen!

60 badete icfc. Unb a(6 t<$ ntebetfdfjaute,

Da lag bte <5rbe in bem 8rm be* Ktytt

©0 fc$&n, fo buftcnb, rote am erfhn Üage,

Unb Wedelte mir ju unb fügte mt#.

60 roar $u Snbe btefe 9todj>t gegangen.

1



JKe SJtacfct flog lautlo* butd> Den 2Beltenraum.

Da jiarb auf einem ©tern, entfernt ben anbern,

2luf bem fett ungeji^Iten 3ö&ren fic^>

Sin freublofeä ®efcf)lec$t, Dem unfern gleicb,

Smporgerungen au$ Der 9ia$t be* 9ii$t*,

Da* legte ?icbt, unb mit tym flarb ba* legte

Stmenbe 2eben unb bei* legte Saut.

£ocb rollte er im alten ©letfe fort,

23on ber ©ewobnbeit SWac^t burdf> ^ad^t getrieben.

Unb ber ©erroefung D&njle fliegen auf

Unb füllten ring* betdubenb alle ?uft

Sie witterte auf einem 9ladj)barftern

6in fcfceufclicbe* ©efcfclecbt oon roUbcn 'S&geln.

£a flogen fte in bidf>tgebrdngter Schaar,

Die peflburcbtränfte Xuft mit gtugeln peitföenb,

J?in ju bem Stern burcb fcämmerfhüc 9tacf>t,

9lur angelocft r>on gierig*ef(en Xrteben.

Docb al6 bem toten ©tern fie fräcfoenb nagten,

©cfceudjtfe ba* fcfcroeigenbe gntfegen fie . .

.

9tur einer flog oon @ier getrieben netter

Unb fenfte ficb auf ben erlogenen Stern.
3*

Digitized by Google



- 36 —

©cht f)ungetnb äuge ttogte allem DunFel.

Da fafc et nab ftcfc eine bunfle SDtaffe

SHutlofen gleiföeö, unb fein ©dfmabel ^acfte

©ic£ lautlo* in ben Setc^nam. Doc£ ba jucfte

Ctn le$tet gunfe £eben* bur$ bie Äbetn:

Unb falte Sp&nbe griffen nacfr bem Untier

tttib roötgten ftcb in feine blutigen Sebent*

Da flog ber (Seiet freiföenb auf, bocfr &ob

6t feine SBeute mit in bie 2uft,

Die feinen Qati fü^Uo6 umflammert bielt

St flog buxd) leiten, bie et fcetgefommen,

Unb tiefet gtub fein ©cfrnabel in bat gtetfcf>.

Da ttaf ba* etfte Stc^t ben glug ber btxbtnf

Unb bet (Seflotbene fefclug fein Äuge auf

Unb fcfraubette — unb fibbnte auf — unb ftatb!

Unb feine ginget liefen jdb fic$ lo*,

Unb fenftec^t fiel bet feelenlofe ßötpet . .

.

Do0 rtf bat Zitt mit feinem @cfcnabel nod>

©tcfc einen ge|en falten gleiföe* loö.

Den wfitgte rt, at* ftdcfoenb et t>oll fflut

Dutdfr leete ®etten fputlo* weitet flog.
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QSBeltgattg ber <5eele

Da ergebt ftcfc bie ©eete aii* br&tenben Stdumen,

Site gerollte }U nxmbern bie 2Bege t>er 2Belt.

3^t wurden jum glug in bat ewigen 9Wumen

&om ÜÄut bie er§itternben gl&gcl gefcfcroeflt.

Unb §6gernb unb Ictfe

2Biegt fie ji<$ im Areife

Der (5rbe noefc $aubernb,

Unb fcetmlid> erfäaubernb,

S3et>or i&r $ur Steife,

3ur Steife

Durcfc >Betten bie gerne be* Gimmel* fidj> &eüt

Die Stockt fjat begonnen. Unb naefc ifcren XrAumcn

Der Srbe ein ffifinföen bie ©eeie befällt.

©ie irrt $tmfcfcen ©ternengeflimmer in SRäumen,

3n benen Pein *Pfab bie Srmattenbe fcdlt

,2&mn enbet bte gerne?

2Bo bleichen bie Sterne?

ffiann fü^rt mi((> bie ©nabe

De* 2i($te* bie ?>fabe

•Jur 6rbe, ber gerne,

%<t) gerne

Die ®r&£e be* Gimmel* bie SWube fcefleflt?'
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ttnfc t>on 231igen ber Wacfct nrir& fcte i&ren Xräumen,

iDett 3><Sumen fcer Sr&e, Sntriffene umfdfmellt;

Ustfc t>on gluten t>er 9tac$t toixb bit in fcen Stäumen,

JDcn Säumen &er Gimmel, Verirrte umgettt.

95on lagen, Me föliefen,

3u Wächten/ bte riefen,

&am fie at* Srforene,

£ag nun bit Verlorene

Sin grauftgen liefen,

*n Siefen

Der 9tacfct bit gebrochenen glugel jerfc&ettt . .

.
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Sftur in ©tunben, reo bie Vnbern

@tt)tummern, fingfi bu an §u roanbem,

SRu^elefe ^tyantafk! . . .

®trffi be* Sage* geffe( nieber,

Unb erfle&ft in &d)bt\f)tit nrieber,

£enn betn ©trotn fcerfanbet nie.

9ltng*uni fprfc&enb grelle guttfen

©d)ti>etffi bu £ugcffo* uttb tainfot

Durdj) bee &be fernem SRaum.

®ecfft Oebanfen, welche (erliefen,

©^leuberft fte in tteffte Siefen

Unb hinauf |um ^unmetefaum.

3Bo ber 23ltcf ftc^ föaubernb ipenbet,

SR* be* ^erjen* SWen enbet,

©$reitefi bu in füfmem (Sang*

£u afletn er&ffneft Steinen,

9lte betretene, unb wir aftnen, <

2Ba« e* war, ba* einft une jroang.

©iefer Seit beginn unb gnbe

fetten beme geuer&rdnbe,

Unb bte Spanne, bte fte trennt
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Unb wir fefjen 2Beltem®eiten

9ln bem S3(tcf »orubergfeiten,

ffietc&e nie ein üRunb benennt.

2lber trftgerifdf) ifl bein SBiffen,

Unb bie &anbe finb jerriffen,

2Benn be* Sage* iify fid> bebt,

©er bir glaubt, ber ifl verloren,

Denn bu biß au< Duft geboren

Unb au* 9iebe(bau$ gewebt. »

2Ber bic£ fingen will, bi$ b«ffen

Stöug er, unb bidj boc^ nicfct (offen,

SBenn bein ©lutfuf; tfcn berührt.

Docb am Sage mu§ er roattbern,

Xief im ©taube mit ben Zubern,

9tur bei 9tocfct son bir geföbrt!

Um an beiner SBrufl ju Hegen,

9Äu§ er täglich bicfr befiegen,

Denn bei 9tacbt btft Siegerin bu!

2lber wefc bem XagsSöerfdumer,

Der bid> liebt — bu mirffi ben Xrdumer
Deinem trüber ©abnfinn ju!
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©turmnad)t

JCradpenbe £Bdnbe, i$§enbe 2Btpfel, branbenbe äBogen:

Sturmnacftt, tyttxiid) unb grog umrauföt mid> beut

öeb.

Riefen Gimmel &afl bu mtt Wolfen umbogen,

2lber bie* Jjerj ber greiljett greube burd>jid)t!

Ärine ©terne, Fem 3^onb . . ©od? beme brfcfjnenbe

Stimme/

2Borte, serjlanben tm Stegengeriefet nocfc:

•Jrotefpracfc §nrifdj>en un*, roi&renb &or beinern ©rirnme

getg ficfc bte mutlcfe SDtoffe ber SWenföen serfrocfc.

Sad^enb fa&'n tm'r fie flie&n. 9hm auf bem SSalfone

fingen mit: Stebenben gletdf) in ber J?ocb$ett$nadE>t! , ,

.

Unb bu erjäftfft mir, wie gejrern bu an bem Jerone

©otte* gerüttelt unb \&f) tyn ju gälte gebracht

Unb n>tr lacfren. Unb tauften n&fyiid) bte gräflichen

SBige

Über 2eben unb £ob in erfticftem ©eptauber ou6.

Stefce, fc^on fenbet ber Sag feine ftlber»fpritl)enben 2Mtee

3n bein fc^tummertbtenbe* föafen fyinau* .
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<§turmna$t, @e(iebte, wie btft tu fo fd)6n unb ergaben,

2Benn bu bie SBogen burc^wii&lft, bie ©ebirge burefc

faretfl,

Unb wie barmf>er$ig, wenn bu bie Seelen, vergraben

lief im Staube be$ gebend, ber Äetten befretft!

9fa><$ ein Auf! Unb in legtem, §ermalmenbem fingen

J?ebfl bu unb wirffl mic$ bem (äc$e(nben Zage $tn:

JDodj> be* SSefiegten r>err6c^elnber ©cfcrei — er fegnrt

bte ©cbwingen,

Die i&n erf^lugen — Schwingen ber Siegerin!

i

i
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3>tc Vtaty bekamt. 3* mar allem, wie oft . . .

Sor meinem Senfter branbete bie glut.

SWein £tmmer bellte mir ein trübe* ?tcbt.

«r* fhmb t>or mit. Stoib ftoeferte e* auf,

33alb fanf e* nieber. Durtfc bie tiefe Stille

Drang niefct ein Saut noeb machen Sebent ju mir.

Unb ba geföab etwa* etwa*, ba* nte

Su* meinem fünften Jeben föttrinben wirb!

— Da* ?ufct auf meinem Itfcfce brannte trüber.

Unb iefc mar mttbe. eben wellte icb

Die Su&e fu$en — ba, wie acfrtlp*, glitt

SWetn »lief *ur Seite — unb ba fah i$ etwa*,

2Ba* nie bi*ber ic$ fab 3cb fab biefct »or mir

ein föeuflicfre*, *on ffiut *erjerrte* »ntlifc:

blutunterlaufene klugen fa&n auf mieb

Stil jHerem, t&cfiföem, erboßem WM.
Die bleiche Stirn war btcbi üon Jpaar umflogen,

*u* bem batboffenen JWunb flog gelber ©eifer.

Die langen, frigen $&fync lagen bid^t

8n ben blutlofen tippen — fo ftanb t>or mir

Da« SlntKfc . . . föon lag auf ben fcttycn Sangen
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Die grüne garbe efetyafter giulni* . . •

Da lochte ic£! — ,2Ba$ für ein irrer Xraum' —
Unb fa{> ^htweg. Doc£ gnnngenb $og ben SBticf

Sin (Jtroa* wieber fcm Da* ätntfig fianb

öor mir wie eben . . . Da fKeg £orne*gtut

SÄir in bie ©tirn iä) ladete ntc^t rnefcr, Do$
»ott «et rief idj> - ^fui, wie ^Ägli*!" — auf.

Da rfirfte mir bat 2Mlb be* ©dprecfen* ndfcer —
Unb bann — bann fünfte id), wie fa(t unb feucht

Die Sln^ öber ben

Der 3ltem fiocfte — unb bat ftarre Äuge

Spkit \$ geheftet auf ba* 23itb btt ©rauen*,

Da* näfcer mir unb langfam nif>er rficfte.

3c$ wollte föreien, boc£ fein ?aut entflog mir —
Unb nd&er r&cfte mir bat mb — bat ii$t

2Barb Keiner . . immer fleiner • . . gröger mürben

Die Chatten an ber weigget&nc^ten SBanb

Unb wie in Sifenbanben tag mein äbrper,

3cb bog ben Äopf jurucf. Dann aber fa& ic£

£id}t über mir bat tputver&errtc s2lnttig,

Unb füllte fdj>on ben £aucf> ber bleiben Sippen,

Unb f)bvU föon ba< furje, Reifere 9tbdj>etn —
Da pt6gtic$ rif bie Xngfl midfr i&f) empor,

Unb fjod^auf flammte tyetl bat Stdjt ber ßerje,

Unb mtt teer um mtdfr 3c<> fafr entfe^t

9loc$ üor mt<$ fcm — unb nun ertofö bat Sid^t! *

3cb ftanb in teerer, (Klier, bunfler 9lac£t —
3cf> fianb unb n>agte nid^t ein ©lieb ju rubren —
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34 ftanfc unb wagte nidjjt ba6 Sid^t 311 jimben —
34 fimtb unb wagte f4aubernb nid)t ju benfen —

Unb langfam [an! bte 2lngfi &on meinen (Sliebern —
Unb (angfam fjob ein Xtemgug bte 33tufl —
Unb (angfam bimmerte ein fahler SRorgen • • •



Hoffnung unfc 3wetfe(

Sine Dichtung

(Erfter Ztil

U

Die %lad)t fiel nteber. Die Stift ging fcbroer.

$on ben bergen ber Jjeimat fam langfam fie &et.

©ie ging, nrie ber SKorgentuinb ge&t, wenn er flill

3u ben J?61>en be* üRittag* gelangen roitl . . .

©te ging, wie ber ©iegenbe fcfcreitet, ber faum,

2Ba* noefc trennt ifcm vom Jtele, beachtet: ben 9tattm . .

.

©te ging/ roie ba$ SKeer wallt, bat niemals ermattet,

Die 3t<Snber ber $eit bemigt unb begattet . .

.

3br 2lntltg roar fc^ön rote ber Sföorgentau —
Siegt jeben SWorgen er nietyt auf ber 2lu?

(5in umt>anbelbar*e()erne$ Sbenmaag,

5ln welchem bie ©tunbc »ergebend noefc frag.

Die ©tirn nietyt gefurcht Der äRunb ntdj>t gebrückt

Der Warfen oem gtuc^ nic^t be$ Silier* geb&cft
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3.

öon tat Xiefen btt Xeben« Komm er herauf:

©einen guf &iett ber Dorn unb ba* ©temgerMl auf.

Sein ©ang mar ferner, ©eine ©tirn lag buntel,

Unb SBitternig fpr&fcte beö 3uge* ©efunW
ben äßänben bee €rbengetrirge< empor,

Da* nrie ©chatten in ©chatten ftc^> bämmernb verlor.

9Hcfct festen er ba$ feinet 3Bege* $u fe&en,

Unb ging er, fo festen er ermattenb $u fielen,

Unb flanb er, fo fernen e*, al* fdjreite er fcfcneU

Der gerne entgegen, bie fKmmernb unb f>ell

Dem Dunfei entflieg tn \>er(ocfenber tyraty:

(Sin fcalbe* ©efcetmnig.

4.

£ief l)tng nun bie VlatyL

Da (lieg fie fjernieber in feiigem grieben,

2U$ f6nne bie gerne fic nimmer ermuben.

Äein Dorn verlebte ben rofigen gu§,

Unb ber ©tern, ber aufleuchtete/ war ifyx ein ©rüg.

Da Komm er, fcftioeifjatmenb unb feuc^cnb — gc^gen

23on ber eigenen ©etyroere fjernieber — im söogen

Umfreifle er mibe bie fdfjnrinbeinbe S?bf)t,

Unfc ferner jlett fd^ien i^m bie na^enbe %ifje.

©eine ©$u(ter fc$(ug fc&roerer bat fctyroar&e ©ewanb,

Unb fefier umfpannte ben @taf> feine £ano.
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5.

3e$t fianben fie fdjweigenb unb grofj fiel) genibet«

3br 2luge blieb bell; fein »lief würbe trüber.

@ie neigte tyr #aupt unb tyx lacfrefober ®ru§

©efrien J>alt *u gebieten bem ft&d^ttgen gug:

,@tt>nell geben bie Xage ben fretfenben OBelten —
£> fage, mein trüber, n>a6 fommfl bu fo fetten?

Sief b«*9 f«™ ®t™, M* Pöttl> fein 8U&
Site nun er begann ofcne i&tbdn unb ©ru§:

„ffieit bin icb geroanbert unb glaubte

Zuweilen bir ju begegnen*

3cb fab auf gluren, beraubte,

X>\€ äBaffer ber £ilfe regnen.

3$ ftanb, wo ba* Stenb serfc^maefrtet,

©ab an beinern ©tranbe e* lanben —
3$ b<*be e* prttfenb betrachtet,

Unb lieg e* unbeachtet,

Denn immer febienen — an btinen ©tranben

Muf nacbtumtoaUte, roeitejie ©eiten

©icb ©onnenjhablen ber gteube ju breiten • .

Unb acbtlo* faroieg fie. Unfkrblicfcer grieben

©ebien biefer fcbmeicbelnben ©tirae befebieben.

€r aber fpracb weiter, ttiebt greube, niefct £obn

2ag tn feiner ©ttmme gleicbmdfctgem Xon:
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,,3d) flanb, wo bie Süße fid? brüftct,

Unb prüfte fie, o(me $u fliebn —
Da f)üt et mtd> mächtig gelüftet

De« ©dreier fartmter$u$ief>n!" . . .

9lun reichte fie Antwort bem $imgclnben gragen

2Bte 3ube( flang e$, unb bod; wie 23eflagen:

.3d) — beefte t>erborc;ene Xiefen,

Die — acb! — nod> deinen beglüeft.

3Bofc( benen, bie fie überfdfjliefen —
$lud) \f)xt 2ö4nbe, bie fdiiefen,

Sie werben von mir überbrüeft'/

fDWt bligenbem Sluge fpracb fie.

9lun lächelte fie. Unb nun brad) fie

93om nächtigen 2Beg eine 2Mute,

Dafc fie t>or bem 2ob fie behüte.

SMit bebenber Sippe, mit fliegenbem i?aau,

Sluffcfme er in 2But, boefc mddjtig unb flar:

^ Sugnerin, bie bu gefunbene ))fabc

SWt ?id>t nod> befdf)ütteft unb nod? mit Önabe!"

Unb weiter fs<it er gefprechen:

„Sief) b^r, ich bin gerächt.

Die S3fute, bie bu gebrochen,

Sie weifte. 2Ber gab bir bas Riecht,

Die ofme 511 feftaben, ju mtgen,

Die lebte, fie ju bcf*ußcn? —

"

11 4



— 50 —

Unb fie mit ben (acftelnben 3ü^ctx

(2Bar cö 2Baf)r&eit, toar eö belügen?) —

:

,3d> babc fie gebrochen,

©ie fcat midfj niefot geflogen.

C 23ruber $\vctfei, ben ©d;(eier,

3cb fjate tyn in ber £anb

3Rit bem ju ber großen Seter

£e$ ©lücfö id? bie SKenföen umwanb!

©teb ber, no$ ftarf finb unb rein meine $<Snbe

30 fcata in tynen £Bete9(nfang unb *gnbe.

X>ie ?iebe, fie ^at meine 3Äenfd>en erfdjaffen,

©ic wirb fie ber brobenben ^ufunft entraffen,

©ie roirb fie, bie fjeute #erfprengten, bie deinen,

^um Söruberbunbe wieber vereinen/

Unb er mit ben bunfelnben 3ugen

3n nie rajtenbem ©elber;®enügen:

„£)u warft tbr §lucb/ feitbem fie geboren:

3m ©eftern gebt ibnen ba* Jpeute verloren,

4lue bem &eute ergebt fid) ein gldnjenbe* SXorgen,

£ocb ftatt ®(u<£ unb ©etoißbeit bringt eä ibnen ©orgem
£) Sugnerin, bie bu fie einjl jum SBerberben —
£u Ic^rft fie nic^t (eben, boeb ic^ lebre fie gerben!*

,3tf> reiebe ibnen ba$ @(ucf be$ ^ergeff^ns — 1

„3cb ibnen Daö menfd^iebe 3Raaß be$ Srmeffen* —m

3dj) saubere ibnen bie £ufunft ^r — *
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„3<t> bffne bcr ©egenwart enblid) ifcr £br —

"

,3cb fufcre fie aufwärts $um älllgemeinen —

«

„3$ rufe ba* Sdfjo: jum — ©ememen —

"

,3dS> lefjre Skrtrauen —

-

4

„Unb idE> fie: bebauen —

"

,3ct) Iel>rc fie bauen bie neue 2Belt —

'

„3* ruitein fie, bis bie alte jerfcfrellt
—

"

i£o lachte er jtfdfjenb. Unb jwtfcben ben 3Ä(>ncn

grftiefte er gwingenb ein ^eimlicftee ©efcneiu

Unb Sippe unb 2Bange würben i&r bleich

JD 23ruber, wann enbet bein enblofe* Sketch ?*

,,£> ©c^wejler, brofcft enbltcb bu mir ju erliefen?"

,9tein, SOtbrber, idj> werbe bid> rufyleä befrieden:

getnbin bir ewig, bie idf> bir war,

<Ecit ber einen «Stunbe, bie un$ gebar!'

„Unb bein tugenwerf — icb will e$ »erberben,

23ie ju jener, in welcher jut'ammen wir fterben!"

Unb fie fang in erjitternben Z&ncn,

Um fid? mit fieb felbjt $u serf&fmen:
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,3mmer werbe idf> tyfabc

gmben, bie ju tfmen ji'e^n,

Denn fie nehmen immer afc ©nabc,

2öa* fie als Sicht befcbten . . .

Unb er rief in aufgellendem Sachen,

Um ^6^er fem Junten ju fachen:

„3a, immer werbe ich 9>fabe

ben farblichen Xoren finbcn,

3^nen fönbenb, bag fie an ©nabe,

Der frevelhaften, erblinben! —

"

6.

Unb ber Jpauch ber (&räfer rann burch bie laufte,

Unb ber 9ltem be$ Siebte* burc^^auc^te bie Äluftc,

Unb bie ©timmen be* Sehen* begannen §u tbnen,

3u flehen, $u lachen, ju fchmeicheln, $u ^b^nen.

7.

Da franben serfhunmt fie. Unb wagten ju brechen

Daö Schweigen be* Sicht* nicht.

Doch mufcte fie fprecheru

,©cbnell ftnft ein 3abrtaufenb ben Ewigen nieber,

3d> frage bich, 33ruber: wann fefm wir und wieber?4

„2Benn mein geworben bie (leibliche SSelt!"

Da liebelte frill fie. Unflerblicher grieben

Schien ihrer fcbmeicbelnben ©tirne befebfebett:
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ySlraft, bie icfy bir gab, wie fann fie mich ft&ren?

2£ae mein ift, wie foüte eä ttr je geb&ren? '*

Sr aber, er (adjte. £te SBerge erbrbfcnten

jugeUoSswüb ferne Sippen nun ftofcntcn:
v

„66 freifi in imenbltcfcen jfömpfen ba$ Sieben —
9lie wirb fieb ber föiefe bem .ftinbe ergeben!"

F

©te wanbte jur gerne ben gldnjenben SBItcf,

5CU erfpdfce fie bort ein entfefciebene* ©efebirf.

,©o tag wäljrenb eineö Satyriaufenbä Verrinnen

9loc£ einmal ben fd[)recf(icfcen Äampf un$ beginnen.

ÜRit ldd[)e(nbem »lice, nie ermübetem gug

gntbiete ic^> wieber bir frier meinen @ru§.

Unb frafr freute bu noefr meine £ofre gewonnen,

Du gewmnft fie mcf>t mefrr, wenn bie 3eit im* jerronuen:

£>a* 3ei<fren beö lobe* ftefrt auf beiner Stirn,

tynb ber 2Bafrnfinn umfretfl bein ermattenbetf fyiml

jDa fpannte fid; weit feine feuefrenbe Söruft

Unb entftrbmte bie glucfre bämonifefrer ?ufh

,,©o wie t(fr frier ftefre, fo tvivit bu mieb fefrn

9iacfr Safrrtaufenben wieber — aücin frier ftefrn!"

Unb e$ flufterte fie in erbebenbem Slfrnen,

2tt* $6a,e $urutf fie ein freimlicfre$ SÄafrncn:
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-

,Unb foüte icb fommen, unb fd^e bicb frebn

£uf ber ,J>6fce Der Hoffnung4

, bann würbe isb gefcn!

Dann rodre ber Unüberroinbudpe Sieger

Unb 2üge mein ?eben, ber Unterlieger! . . /

&
9hm fangen fie beibe. Unb t^re ©efänge

S3egrüftten vereint ba* enva^enbe Siebt.

©od? es brangen vereint bie unterblieben Glinge

3u ber ©ebnfudpt fhreitenber ©terblidfjen md>t.

Unb rote Donner be* -toeifelö ©cbreien erflang:

3<# trage §er)16renb burdf) 3^ten/ werteren

3n feigem Srtiegen, ben geuerbranb:

Sin Detter ber enrig=unfeligen loren

23in icb al* 23ote ber ffia&rfceit gefanbt!

Unb e$ tönte ber Hoffnung ©irenengefang:

3d> fdjreite mit nimmer nod) ftrauc^elnbcn Schritten

hinein in ben Strom ber begebrenben üBelt:

$Cl6 Xr&jlerin ber 9Äenfd[>bett bin id) inmitten

S8on Seib unb 2kr$roeiflung allein geftellt!

Unb bann, wie erlöft aue »erfettenber £ngc

Serbattten bie fügen, bie trogigen klänge,

©letcb bem §lud), ben mit Hüffen bie ?iebe ums
fcblang . • •
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9.

9hm ffcmben nocfc einmal fte ftdf> gegenüber,

jtemrt &uge war bell. 3efcec> SMicf würbe trüber .

„£> ©cbwefter Jpoffnung!" fo fpradj er leife —
,ÜRein SBruber Zweifel?' fo frug fie laut —
Unb unterbeffen fyatte im Areife

Um fte ein 2Ball fieb son ©offen gebaut.

Scbt lag auf Der (Srbe leuebtenben gturen,

Da fpannten fte beibe bie Sttttd^e aue,

Die nimmennuben, bie flarfen, unb fuhren

äuf serföiebenen SBegen wieber binauS • . .

Die eine ging nac£ bem tagenden Drüben . . .

Der anbere tauchte $urücf in bie 9tac£t . . .

10.

ß Zweifel wttb Jpoffnung, wenn fie jerftüben,

Unb fef>rten nid)t wichet — was bliebe bann t'bnen

Den fcarrenben, ben bekümmerten äßtenen,

Die fieb noeb von beißen nic^t frei gemacM?! —

1 1.

— Da* Unbefangene, baö Unbewußte,

Das niemals wollte, unb niemals mußte,

DaS fceute wie morgen gleichmäßigen ScblageS

3l(ö @lucf nie jttternbe Jjerjen umwob! —
®o fällte bie Antwort beS ftegenben lageS,

Der flerbenber 9lacf>t ftc£ lebenb entbob.
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^weiter Seil

12.

Die 9tadf)t fiel nieber. Sic Suft 91119 ferner.

13.

Da flanb er, ber Zweifel, ber ©teger! — Unb f)cf>r

2Bud5>$ ouf feine @rögc* Den fänmtbelnben (Srat

De* ©ejld&lten geartete ©ofjle betrat

6r wartete.

14.

Helten rollten, roie 23dlle

@efcfc(eui>ert »on finblicfjer Jjanb, in t>ie gdlle

Der ßnrigfeits*2Ba(Ter.

15.

©tumm fafc er fcernieber:

„£ ©cfwefler Hoffnung, nie febrft bu mir ttneber!

•

16.

Sin 3a(>rtaufenb flog jerbraufenb

2ln bem äBanbernbcn vorbei,

Docfc es fdjjetnt mir, bag oereint btr

Diefe Spanne verronnen fei.

£offnun9 Wrcttet unb begleitet

Songfam nur bie Srbenbafcn.
1

Dag icf> Sieger, rounber Krieger,

3etgt mir beine Silc an.
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ÜJtocf>tlo* waltenb, flügelfaltenb

gillft bu mir ju tfüfcen fjin,

Unb serlaffen flirbt mein Raffen,

2ßenn icfc ®ott unb Sieker bin.

2Bo bu weiltefl, von bort etlteft

Du, wenn bu mtcfc Fommen fnhfl —
Sßriner Söeute ftef> icb fjeute

OBartenb, baf bu mir biefr nafcft!"

17.

Sr wartete.

®letc^ ben begetyrenben Sellen,

Die immer bringen unb febweigenb jerfdKUen,

©o^ %lad)t er in 2ag, Eicfct in Dunfei $erflief;en.

Dod[) er wollte ben ©ieg feiner ©tdrfe genießen.

Vlod) lagen bie J?6f)en in %:bel gebullt,

9tod? £at ba* 3af)rtaufcnb M> ntcfct erfüllt,

9tod> wartet bie Srbe, wie ftetö fie gewartet.

„gragtet je tyr, o ÜÄenfcben, auf wa* if>r harrtet?

$lu$ bem Abfall, ben eud> bae Vergangene gegeben,

Srbaut if)v bie ^ufrwft — ba* ift euer ?eben!"

18.

®o jtanb er unb fielet wie ber borgen beginnt

Unb ber Xag fcinftirbt, unb bie 9lacfrt jerrinnt —
jenen bem Seben entborenen ©efegen,

3ln bie er niefrt glaubte unb bie ju oerlc^eu

@r machtlos fo fceute wie gefkrn gewefen,

3$m gleid^, ber gefunb war, unb wollte — genefen!
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19.

<§dj>on fcfclug um bie Schulter er fdmeü fein ©eroanfc,

©cbon griff nad> bem ©tabe wiebet bie Jpanb,

©0on jucfte ber gu§, auf* 9teue bat 2Banbern

3« beginnen son einem ÜRenfcben jum anbern,

£a fafc er, wie unten im Xale — e* lag

3n ©Ratten gefüllt — ein Zid)tftxaf»\ ficb braefc.

Unb tt fpru&te fein 3luge unb fpdtyte $inab,

28ic bte Srben in baä ficb bffnenbe @rab,

3n welkem bie loten ju regen fic$ wogen,

Um ber Sebenben ßrbteil in ©gerben ju fotogen,

20.

5lu$ bem Xale rang e$

ficb empor,

SBie ein gleben Hang ee

an fein £)&r:

^ruber, weiter Fann tcb

f)Sube niefct —
©teger, fage, wann icb

flauen bavf baö HfyV.'

£>a, wie ©atan lacbenb,

als er fiel,

2>af; bie $erge fracbenb,

wie beim ©piel

Der Xitanen fonFen,

rief er laut:

,,©eb* icb cnbltdjj fcfywanfcn,

wa$ fo ftolj erbaut?
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Sicfct nriflfl bu, bie Söringerin

ewigen Sickte?

Seben will bie ,9Wngerin

* mit Dem «Äidjt*«?

gigenglucf bie ©enberm

allen ®l6cfc?

Du, bte bu al* ©penberin

morbeft fcinterrtKfe?

2Banble, ©<£n>efter, weiter

auf ber s£af>n,

Die fic(> breit unb breiter

aufgetan

»or ber SIlfeBeliebten,

rodf>renb ic^>

2Angfr t>on ben betrübten

ju ben greien roidv

3u ben greien, welche

nie gehofft,

Die am §reubenfe(d[>e

tränten oft,

Die bie 3Bafcr$eit fugten,

unb bie nie,

SEBenn bie ©otte^erflucfcten

6uer J?a§ befpie,

3n bie 8uge fanden,

bie btd? tragt,

Die um bid> bie fcblanfen

Slrme fd[>tögt! —
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Scfcwefier, bu verlorene,

bicb betriebt

Der mit bir ©eborene!

@r fieflt jegt unb imitier

2Bie i)en fluchtigen Schwimmer
Stet* bie Stockt befiegt!"

21.

So rief er in Ängfl, in ©rnrn unb in ?uft —
9hm laufcfcte er nieber mit feuefcenber Sfaifh

66 warb fcfcwdcfcer unb fchwdcfrer im Xak ba* ?idf>t —
Umbullten bie Giebel ber 3eit fie fo btcfct?

(Erflomm fie bie J?6be, Durcb ben ,gelfen ber Sorgen'
$öor bem trunfenen Sieger ^erflccft unb verborgen?

Die QBelten rollten einfbrmige ©leife,

Söeftrebt, §u erfüllen gezogene Greife . . ,

22.

Der Zweifel war Sieger.

Doc^ warum wanbt* er

£um ©eben ben gufs nicht? Unb warum ftanb et

Sttodf) immer wie warteno?

£r wufcte, jerfc^ellt

8ag unten bie Scbwefter — unb fein war bie 2Bdt!
$Ba$ bog er fieb nieber?

Digitized by Google



- 61

•imn unenMtcften ©c^roriucn

&n etflorbene* bfcr in 3Äit(ctt> ju neigen?

€r CaufdS)te— unb fcotcfo! wie ein äbfdfuetoruf

Afang bie ©timme, bie eintf bie 2Belt erfdfjuf . . .

%lod) einmal gbmm eö herauf auö bem Xal,

Unfc et fofc feine greunbtn §um (egien ÜÄal!
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©er gefattene <5tern

3fl bort ein Stern mcfct gefallen? —
3a. — S3tö er bie liefe erreicht,

ßannfl bu bte Srbe umwallen,

SSifl bu geftorben meliert!

Denn bte 2Belt, fie Fennt feine ©renken

Unb fie weig nid^tt »om ffiec&fel ber Jett:

3&re flammenben Stüter — fie glänzen

3n Grwigfeit

Unb wir in erbebenbem 8f)nen,

SBir fagen: „Dort fanf eine 2Belt,

Die geriffen au* rufclofen 95al>nen

2ln ben Älippen ber Xiefe jerfaellt."

Unb wir fyabcn fie morgen sergeffen,

Unb triffen niefct mefcr, wo fie flanb,

2Ber wirb iKpriaben burc&meffen

Um eine, bie fcfrwanb?

Unb wenn au* ben föweigenben fallen

Der unenblic^en, eroigen 2Belt

€in leudfjtenbe* Sternbilb gefallen

3n bem Dunfel ber liefe jerfcfreHt —

Digitized by Google



JBer nrirb ba* Verlorene bebauern?

®er M e* gefe&n? ffier »ermißt?

2Bo bte 2Belt, t>tc an feinem mit Jauern
3&r e^icffaC mi§t?

Unb wenn etnjl nacfc enbtofen 3«&ren

Unfer S3aü feine Sage erf&üt,

Unb entriffen ben leucfjtenben ©d>anren^

3&n bie 2Be(tna$t ber Üiefe umfüllt,

2Ber wirb i(m bebauern? 2Ber fe^en

®ie SBngfl une unb (Brauen t>erje(>rt?

©ein Sterben, fein ©ein, fein (*ntftef)cn

J?at Äeiner bea,efcrt!



©ic Nachtfalter

i.

£)iefe Weinen, garten glugei,

2Bie mein Hty fie fufcn umfcbnnrren!

tarnen fie t>en jenem «^ägel,

#ier fic£ t6b(id> ju oerirren?

Diefe fcftimmernben 3nfeften,

Sauer Sommernacht SBafaüen,

üßie fie ifcre glügel recften,

Jpier bem £obe ju verfallen!

tarnen fie von jenen fünften

bergen fcier §u mir herüber?

fugten fie, ba§ biefe* gunfeln,

*ttur ein 6d?atten tft, ein trüber,

Der — u>ie meiner ©tele Seinen

9lacb enblo6sburcf)barbten Xagen —
$Bom 23alfon gefüllte Xrdnen

Sailen lägt emf ftumme klagen! . , .

SJtöbe galter! ßommt if>r immer,

3mmer lieber in ben ©tunben,

£Bo be$ £aa,e$ bürrer glimmer

t&n$\l vom ©dfnnerj fdfjon ubernmnben?
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Um in meiner Snmpe §(tttern

äRit geingfletem ©effottcr

Zob ju fhtben, £ob, ben bittern,

Den bie ©eele, immer matter,

Sdbjl in Winten eme$ Sebent

£a$ fidf) föroeigenb niederbeugte,

9tun vergeben*, nun »ergebend,

2Beil eä einft ju frarP ficb bäucbte,

Suc^t unb fefcnt . . . 3br galter, mürbe

Sin bem Siebt, Dae mein Grrfennen

Stmg fiefct, auc£ meine Söürbe

9Md)tlicb ftcfc jti Staub serbremten!

— 93om Söaffone jebroeift ber Schimmer

ÜReiner rublofen ©cfcmtten

3mmer, immer, immer, immer

Spin butd) meinet Dafeinö Sextanten!

%n bie Stint febmiegt ftcf> bie $ebe,

9Biegenb fid> in nächtigem Aaucbe —
£>b iä) flerbe, ob icb lebe:

2Ba$ icb metyr a(6 9tuf)e brauche?!

ffiteber aus bem SBunfcbe werft mieb

SWeiner galter rutybegebrenbcr

g(üge( — ac£, niebt langer fc^reeft mtcb

SRe^r tyr Äreifen: ru^erjebrenbev

Kummer fam, unb fcctlt gepaeft mid?,

Unb intern fie fcf>eu micf> roteber

Unb mein ?i<#t umflattern, tyaeft mtcb

Sebnfudjjt tiefet 9lacbt banieber!
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2.

ßamt t'br mit ben (etfcn glugeln,

Die nun tobermattet liegen,

®irflidf> r)er t>en jenen Jpügcln,

Die Dort an bie 9tad[>t fid^ febmiegen?

Jtamt ir)r, um bie roegbeftaubten

— SSollte eudfj ber Zag nidfjt tagen! —
$ln meines 23alfonö belaubten

fangen t&blic^ $u jerfölagen?

Socfte eud? bie 9tacbt unb loche

(Jucb be* 2tdr>te0 flacfemb gacben?

28oUt if)t Reifen, bie oerftoefte,

Die ntc^t fcblafen Wf$t, $u burdf)n>acben?

5(cb, icb bin ein )cf)lccbter Sacber,

Unb in feltenen i'ebenöfrunben

2Birb bem blbben ©cbmerjentfadjer

deiner greube Äranj gennmben!

Semmt tf>r bennodj? — ©eib gegrbget!

©ab e$ eine 9ladE>t, wie biefe?

Dauf, ba§ ibr fie mir verfuget,

<Sd>lummert felbft ber ©cbmerj, ber ätiefe.

lommt, tbv Äiubcr biefeö <scbn>eigen$,

(Jincr flacht, son un$ burebroaebt,

ianjt ben 2anj be$ Xotenreigene

Um ba$ \!icbt, oon mir entfaebt . . .
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>Ba* bebeutet ?eben? — 2Bir, bie

Sroigsffiacben, werben feineö

Sterben* Srben fein. ®ebt mir bie

©trafen ferne* ewigen Scheine*!

3d) »erlange fie! — 3cb wachte,

SBcnn bie Stnberen ringsum fcbltefcu!

3* »erlange fte! — 3d? badete

95icf> ^inetn in aibgrunbsStiefen

!

Sebt — unb freift! — Dorf) icb null tauchen

3n bte Orunbe metner 9Wcbte,

3Btll fyinau* mit fHllem Jpaucben

©trecfen meine offene SKecbte!

23ie tbr Famt, ibr ftacfctbeflugeltcn,

ffitll ic^> biefer 9tacbt, ber roetcben,

Unb ber großen, florumb&gelten

gerne meine Seele reteben!

3.

£ rote reieb bte 9tacbt! Unb deiner

3ft, ber mit mir fte burdjroacbtc!

3ft ntebt (Siner, if? nid>t Siner,

I)er mit mir fte gern burcblacbte?

.frier ein ©la$, unb fyitt ba* gunfeln

@Men 2Beinö, unb t>iex bie Seele,

Sie in biefer Wacfct, ber bunFlen,

©ern bem $reunbe M »crmable!

5*

Digitized by Google



— 68 —

greunbe, a<£! — wer tft geblieben?

grember, fomm! Söoll ©ebnfudjtf rufe

3cfc bicfj fcer: icfy nrill bicty Heben

5luf be* 2eben6 le§ter ©tufe.

lomm! ber \<f) bicf> fennen lernte

Jpeute, morgen bidf> 511 lieben —
Rommel ba$ kid) nid)t entfernte

Diefer Xag, ber im* geblieben!

Äomm! 3$ njiU mit biefem Xrant'e

Deine mube Sippe füllen!

2BiU in beinern fur&en Dante

Da* Verlorene roieber füllen!

©ief>, n>ie um mein «ic£t bie glügel

Diefer ^angeborenen irren:

«a§ t>on beinern bunHen Jpugcl

Deine ©eete $u mir fc^roirren!

Diefe 9todf>t nod[>! — 3lc£! fefcon morgen

$aben mir wettetest für immer

3n ben Sorgen un* verborgen

Diefe* «eben*! — ffidd^ft ber ©dummer?
äommt er? 9tein! — ®eroi§ umfangen

SBon 2fcrgeffen**§luten 1>&U ihn

©cfclaf $urutf . . 9lein, rooju langen

8u* bem ©trom herauf ber SBelt ü>n? . .

.

<£infnm nrieber! — 3n bie 9todf>tluft

Diefer tebenbämmernben ©tunben
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©teigi fce* ^Borgen* feuchter ©cMndjtbuft

©tc au$ taufenb frifctycn iBimfren!

?6fc^e tc(> Da* Stc&i? — immer

Durber, glftgel 3&r frcr Stockt,

SMit mir Frofen um fcen ©Limmer,

2Bie mir Pretfim btefe %id^t!



©er tote $rembe

(E* ift ein ©e&eimni* geblieben. tfein SKeufc^ faf> roieber

i(m je,

Unb feinet Sterben* flunbe trug rucfwdrts fein f&nben«

beö 2Bort.

deinen ?eic$nam trieben bie gluten. 2lm SRorgen roarf

tbn bie See

2luf gleifjenbe SanbeSflÄcben, unb na&m am 2lbenb ifcn fort.

Seine Kleiber jerfrag bie geucbte. Sern gleifc^ jernagtc

ber 2Burm.

Die toten klugen jertfadf) ber Sonne glufcenber 23ranb.

31m dritten s2lbenb trug tyn weit über bie SBoge ber Sturm,

Unb fein werter SKorgen roarf ifm jum vierten SKale an*

«anb.

d£* ift ein ©ebetmmä geblieben. Sie rougten nic^t, roer

er mar,

Unb roo&er bie 2Boge gekommen, bie an il>r £anb ibn trug,

©oefr am Stranbe ftanben ftc fluflemb in ängjHtd?*

gebrdngter Schaar,

Unb ftc rod&nten ber Zote, er Mine ben Sebenben —
ifcnen! — jum §luct>.
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©te rührten i(m ni*t. Do* wenn 5lbcnt»ö bie fterbenbe

Sonne fanf,

Sonn flanben fie wartenb, biö ifcn bie glut oom Ufer

nafym.

Unb wenn am anderen SWorgen bie «Sonne bie fluten

iranf,

Dann fa&'n fie, wie wieber gefcfcwommen ber tote grembe

fam.

Drri Jage fo unb bret Städte. Do* na* bicfer Stunden

S*lag,

Da nafjm bte jerfallenbe £ei*e ba$ üReer für immer auf.

Unb fie ftanben wartenb am Ctranbe. fam ber

Sterte 2ag.

Do* fie fafcen ben Zoten ni*t wieber. Unb fie atmeten

alle auf.

f* tfi ein ©e&etmniö geblieben. Sie wußten ni*t, baß

biefer 9Rann

(fctnfl über bie gerne ber SAnber getragen ber 2Baf>rf>ett

?i*t.

Unb baß au* *re Sinne er l&fen wollte &om 23ann

Der trrenben Se&re ber Sünbe. Sie aber wußten e$ ni*t.

9iun war er al* Zoter gekommen. Unb deiner fannte i&tu

Unb bte t>erwefenbe Sippe be6 Zoten ju deinem fpra*.

Unb fie Ratten if)n fa(i f*on t>ergeffen, al* ber fünfte

SKorgen erf*ien.

Unb fie lebten in Dunfel weiter. Do* baö Dunfel war

ibnen wie Zag.
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Sterbet

93orbet! 3m ®terncnglatigc,

£och über btefer ®elt,

edjroebft bu im 9ieigentan}e,

Die glua,el (uftgefc^trctlt.

Die Haren 2lugen tauten

Sief in bte fülle ttaebr,

Unb beine ?t>pcn J>aud)en

@ebanfen, nie gebacfjt.

Borbet! Du fiebfr Die Sterne

&n bir &orüber$ie(m,

Du aber fucfjft bic gerne,

Um $u t'br binjufltebn.

Die Stacht »erftnft Dem 2aae,

Du aber fc&roanfft unb febroebft

Vorüber jeber Srage,

Unb roeifct ntc^t, baß bu lebft.

Borbet! Dtcfc tmcj beut Seinen,
«£oc(> über allem #Btt>,

Borbet bem 2al ber Iränen,

Borbet bem Üctenfee.

©unfcblo* unb n>a£nlo$ o,leitetf

Du weiter beine 23a(>n,



Unb beine Slügel breitet!

Du über ben Sxtm.

Borbet! Dem ?Retgentan$e

ßntjog ftc£ SÄacfet.

Sinfam tm äßeltenglanje

©leiteft bu burd[) bie 9to*t.

3m Dften glü&t ber SRorgen.

Du aber fie&ft ü)n nid)t

Du fdf>roebft — oor ?etb geborgen —
J?m burcft ein ÜReer son 2id?t.

Borbet! Mm ffieltensCnbe

Steift bu unb roartefr (KU,

£b fid[> ein SBonberer fdnbe,

Der bir nocf; folgen rotU\

Du roartefi . . Äeiner! — Weber

23cugft bu btcb ju ber §lut

Unb trinfft . . 9tocf> einmal! — ^Bieber

23efcdt bic£ alte @lut.

Vorbei! 9»it frarfem »raufen,

Die Slugel auSgefpannt,

Xrdgt btcfc be* sHJtnbe* Saufen

Jurucf jum #eimat(anb.

Du fte&ft bie gluren flimmern,

2Bo beine #utte lag,

2Bo bir in Sagen, fflimmern,

Dein geben fjart jerbrac^

Jjernieber! — Dod) fyernieber

Aannft bu nic^t metyr fortan!

9We fe&rt jur Heimat roieber,

3ßer fie serlaffen rann.



Da pacft bicfc bange* ©raufen,

Du fdjlagfr Die g(ügel rotte,

Unb fdfcrft mit ftarfem ©raufen

2Btber beß Jpimmet* ©cbilb.

Borbet! — 3m ©ternenalanje,

Der f)txtiid> bid) um(>eltt,

©ctyiuebfi bu im 9tei$entanje

$0$ fiber btefer ffielt

Unb bu burdr>mif?fl bte Seiten,

Die einmal bu begehrt,

Unb rufyloö wirft bu gleiten,

©i* bu bidF> felbfl »erjebrt!



9ftacf)t kg auf bunflen Jpugeln.

JDa flog auf letzten glugeln

StiUföroebenb ber Xob einber.

(&r flog bie Srbe t>oröber,

3b« quilte ein SBunfcb, ein trüber.

@o flog er bin JU bem SReer.

3bm folgte bte Sfcrroefung,

Unb roeinenb flob Wc ©enefung

93or feinem gluge ^er. '

& Sog ifcn hinauf ju t>em Gimmel.

flog er vorbei bem ©enrimmel

I)er SÄenfcfcen, unb über baä SKeer«

Sr fam ju einem ©terne.

£er log ber Srbe ferne

Unb Sicfct umlobte tyn ^e^r.

Da mußte ber £ob ficb roenben,

Unb flog mit leeren Jjdnben

SBeiter über ba* SKeer.

©o flog er von einem jum anbern

JDer ©terne in fd^roeigenbem SBanbern,

Unb bie J?dnbe blieben ihm leer.
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©ein älntitg wart) tforr unb brduenb,

2>oc£ tfetia, bie ßraft fidf> erneuenb

gloa, roetter er über baä 3Reer.

60 fam er jur ©renje ber 2Belten,

2Bo branbenb bie SBogen jerfdfjcllten

Unb ferne Äüfre mebr.

£a mugte ben §lug er enben,

Unb rücfrodrt* bie gttttc^e tvenben

2Beit über ba* toallenbe SReer.

Unb roieber mugte er fdjjrciten

I)urcb ungemeffene äBetten,

Borbet an ber 6terne J?eer,

Borbet an bem frroblenben Siebte

5ln bem fem 2Bunfcb $u Stufte

©eroorben, unb über ba* ÜReer.

Unb bmter t'bm föroauben bie J)tmmeL
£a über ber 9Rcnf$en ©etmmmel
©tanb er, gewaltig unb bebt.

Unb fpannte bie etfemen $dnbe
Unb tougte be* SKorben* fein <5nbe,

Unb hinter ibm rauföte ba* SWcer.

2lufroeinenb jlarb bie ©enefung.

Unb neben ibm ftanb bie Söerroefuna,

Unb bie Jjdnbe mürben t'bm ferner,

©a mujjte ber Srduenbe enben,

Unb flog mit »ollen J?dnben

•Jurücf )um »erlaufenen SWecr.
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%>d? lag %lad)t auf &cn J?u^c(n,

er mit müben Slugcln

©rtflföroebeno jog einher.

@o flog er fcie Sroe vorüber.

Cn fRorgen fam, ein trüber —
2)a ftanb er über bem 3Reer*



SBeltfeele

2>u fpurft in ^ommertagen

Um fjetfce SRtttng^ett,

2Bcnn Peine 9>ulfe flogen,

©in gittern weit unb breit.

(£in Suchen unb ein 3rren —
£ae gönnt fidjj ferne S^ft«

Sin leife* gtögelfc^nrirren —
Du roeifjt nid^t, wai e* tfl.

2Bie ftct> bein <Sinn nucr) qudle

•Ju folgen tiefer §ludj>t —

Grs i\i bie äBeltenfeele,

Die t&re Spcimat fudf>t . .

.



#eut' fcatte id> einen lecferen <5cf)mau$:

3cf) fro§ einer fieic^e bie 5lugcn au$, n>o bie &Beo,e fic£

fcf>eiben.

Unb am fraubumtuetjien, serlaffenen ffiea,

Sntfronb ein f>eun(icf)ed 3n>tcgcfprdc^ jroifdjen une Reiben.

2Benn iä> f>acfte unb rt§, f)ob er ftcf> empor,

fluftern in mein t>erfdj>roie9enee £>f>r eine* Sterbend

@eföi#te.

<£r frör)nte noc&. 2lber tct> frdcfote unb fctyrie:

,2Ba* moberft bu fcier, ber bu bod? tme fie geroanbcli

im ?idf>te?<

„$(m 2Bege erfd?lagen na# Mrma,elaa,en

Unb taumelnben Hägen, n>ae foü ic(> bir fagen, roa*

fcbcert e6 bicb? —
Sie finb meine Srben. ffluä mufyfamen Scherben

Sin @(ucf ju erwerben für fie, bann §u fterben: bae
etfncffal traf micr;!" —

3c$ friere unb fpracfc: ,5lrmfeliger Xor,

Der fid^ (ebenb unb jrerbenb nid)ti SöejTereä erfor, bu

warft ntc^t gefreut.
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I)odj> fei rufytg, mein greunb, bein Slcifcl) ifr gut:

2Hel 9Äu$fem unb Seinen, unb wenig »tot DanFe.

J?at mtd[> gefreut!*

3$ (joefte noc£ einmal unb ri§ einen Segen

93on ber ffiarje ber S3ruft, um bannt §u legen bie kleinen

ju #au$.

£a lag et: flarr, futylloö, blutenb unb bleich —
Unb id) fpannte jum glug in mein enblofeö SfteidE) bie

Stöger au*.

2Ba* wollt 3&r? 3lm Söeflen, e$ nä^me fceiföenb

X>er lob fie 3Ule. Dann fernen wir rreifcr)enb unb aufs

gefdf>retft

Unfete ©d^ndbel roegenb . . 3a,' wer nodE) nid^t frag

Sin ad)t Sage lang faulenbe* SRcnföenaa*, roeifs niebt,

wie baö fömeeft!
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8tm üKeer

3Bemt fcie 9to<fct mit verhaltenem fragen

S)mfökid>t )um erfcfcouambcn SWeer,

Dann vernimmt, wer noc£ tonest, tote ritt Älagen

3um ?anfc ftcf> fKeftft.

©er nod) roadjt! — fR\n$& in rotegenbem ©dfjlummer

£ag ber 5Äenf#en ermattetet Jjeer.

Dodf> e* fam, ba§ ein fc^taftofer Kummer
^odf> n>a$ mtc^ &ie(t

€* mar nic^t ein ©d>mcrj, ber in Irdnen

@ema$ t>on ber ©eele ftd> ttfi;

mar nidjtf ber @$mer$, ber baö ©e&neu

Der Sugenb ift;

4$ mar au$ ein ©c^merj niefct, ber mac^tlo*

Die 2$ruft t>or ben Anbeten entblbgt —

:

£tn Heiner ©$mer$, mie er actytloö

in 3ebem frifjt.

Der Zob lag fölummernb am Ufer

3n be* SXonbe* btauteuc^tenbem ©d^tee.

$m üReerfaum al$ 8eben**9tufer

gin $ogel rief.

II 6
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Sei* fcob unt) fenftc bie »ruft fic£

Der noogenatmenben ©ee —
©o wiegt fie üt enriger 2uft fic£,

Sic nie noc£ fcbltef.

Unb nun oemaf)m icb ityx Otogen

3n ben £6nen yotf Snbrunft unb 2But,

Unb (j&rte aufgrollenb fie fagen,

ffiie arm fic fei —

:

„3c^ ftretfe weit über ben @rbbatf

Sie ^(rnte in flftrmenbem 39?ut,

SMic^ ftbrt fem §lud> unb fein ©c^ujertfdjalf,

Denn t$ bin frei!

3d? murre — unb Dämme jerfrodjen;

3$ grolle — bie Srbe erbebt;

3cf) n>üte — unb 25erge jerflocben,

Denn \d) bin grog!

3cb umfpanne mit einem Sölicfe,

2Ba$ im Steide ber ®affer (ebt —
m* finb mir 3JM*c£en*©efd?icfe?

2Baö 9ttenfdf>en*«oo*?

3c£ rufe ben Xob mir $ur Seite.

<5r fammelt, waö idf> gemixt.

Doc£ wenn meine 5lrme id> breite

©raut felbfl bem Xob+

6r barf meinen liefen betreten,

Dod> feine 2lUmac£t jerroe&t,

ffienn bie ®e(t erjueft in ©ebeten

2(uf mein ©ebot!
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£> ber SRenföen, bie nie mid) serjianben!

2Ba* furzten unb Raffen fie mid??

2Bie Jpaf; flingt ihnen mein SBranben,

«Wein ©ort roie 2But,

Unb fie afcncn nid)t, wie icf) fic liebe!

2Benn t# rebe, fo bergen fie fia)
—

2Bo ift er, ber unt>er$agt bliebe

23ci meiner ®(ut?

3a, \<S) liebe fie — Xaufenbe nafcm id>

3n meinen luffyitternben $lrm,

£)oc£ fie fkrben — unb bann uberfam mic$

SBilblobernbe* 2Be&,

Unb tefc fügte bie fdjroeigenben Sippen,

Die Sppen, fo fc&roellenb unb roarm:

Sie fliegen — icf> roarf fie an flippen,

@o bleich, ime <5d>nee.

Unb mein junger ift niemals $u ftillen-

SWeine 5Borte soll @ef>nfuc$t unb Sufl,

©ie locfen fcerauö fie au* füllen

©efilben ju mir.

Unb fie fommen mit gldnjenben klugen

Unb mit &odS>aufiaudfoenber SSruft,

Unb ttxtynen fiefc Seben ju faugen

Unb greube fcier.

3d> umtoanb mic£ mit leud^tenben garben,

3Bte Feine 6rbe fie fennt,

X>od) fie famen mit fluten unb ©arben,

Unb fafm mid) niefct.

6*
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Unb i$ fpure bie Jpaucbe ber fluten

Unb groUenb mein Junten entbrennt,

Unb mein $lrm in auffödumenbem üßüten

3br £anb jerbricbl.

Denn )o weit er reicht, barf mir nimmer

Qrrbl&ben ibr buftiger lonb.

3cb ertbte ben flucbtigen ©dummer
9Äit einem J?aucb.

Unb id) roerfe mit Hebenben Jpänben

SReine ©dj>d§e ber Xtefe an* 2onb —
Dodj> fie la^en ber f6flltcf)ftm ©penben

Der Hebt and}.

Unb bann \vixf)\t mid) ber Jörn unb erfaßt mi<b,

Unb meine ©timme erflingt:

,3^ afa* rt/ Xoren, 3fcr f>aßt mieb,

2Beil SKenfd^en 3&r!' . .

Unb Söegebren bur$pulß meine liefen,

Unb ©c^aum ouf bie Sippen mir bringt,

Unb \d> reefe bie ©lieber, bie fd>liefen,

3n milber ®icr,

Unb id) rufe bie beulenden fflinbe,

Unb t>om Gimmel fcernieber ben SöKg,

Unb fo jWrmt bann mein ffiüten, bae blinbe,

Die $&fien entlang*

2Btlb rüttle bie (aufc^enbe 9lac^t bureb

3c£ i&ren erFracbenben ©ig,

Unb erbarmungslos Fämpft fieb bie ©$foc$t burdf>

25eim ©turmgefang.
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Dodj> am SOlorgen fiegte mein Sieben,

ffiie immer, 66er ben £a§.

3d[> $d&le, roa* lebenb geblieben,

3n meinem SReicb.

3cfc oernebme ibr ©einen unb glucken,

äBenn bie Seiten, jerfdfwettert unb nag,

3bter Sieben am ®tronbe fte fudjjen,

8or *ngfi nocb blei<b.

— ©o fieigen unb fallen bie Reiten.

@efcf)ledE>ter erfle^n unb »erge^n.

3$ fe&e am ®txanbt fte fd^reiten

3n flarrem SOlut.

aRetne Siebe — fte ifl unlterblicfc,

@ie f&tmen fie nimmer t>erfietyn,

Denn mein Äug ifl tynen »erberblicb

5Bie meine 2But.

£>oc£ meine ©ebulb tft unenblicb —
gd ifl ein ftarfe* ©efcfclecfct,

$BielleidS>t, bajj einf! i&m tterflänblicfc

2»ein «eben wirb.

bat meine Siebe betrogen,

Da b^b* icb mtcfc jftrnenb gerächt,

Dod> fo lange nod> über mein ®ogen

3(>r Seben irrt;

©o lange ba* lac^enbe SBagen,

Unb ba* 2luge »oll Üreue fie fc^mieft

— 3Benn £aufenbe audE), bie »erjagen,

SKein Äug serbirbt —

,
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6o lange nritt id> fie lieben!

Unb wen meine Siebe beglucft,

35er, wenn er treu mir geblieben,

mudiad)ehxt> ftirbt! .

60 serno&m ic^> ba$ klagen t>e^ SReere*,

Unb eä Hang mir wie 2Beltens@eridf)t

©n @&ao6, ein (ebenlo&Iecreö,

£a$ ?<mb ring* fölief.

Der Zob flanb leudjjtenb rnn Ufer.

2lm fDleerfaum erglomm ein Stctyt,

ginfam ate 2ebenteTiufer

Sin SBogel rief , .



Der v5tcrn

©te 9tod)t entfaltet i&r Bonner,

t&t fdjwarae*, unb ginjlerm* fließt

fcermcber. (Sin 2Beltensllmfpanner,

ein Stern, feine ©toten erfdjließt,

2Bie ein f&jHtdj>er Demant ergWnjt er

auf ber 23ruft ber ©ebieterin.

©ein fitberner Schimmer, reo grenjt er?

©etn 2ic£t, roo reiebt e* ntc^t f)in?

Umfaßt e$ nicht SBelten, um bie roir

föon oft und in ©efcnfuctyt »erjefjrt?

Unb Simgfeiten, bie nie mir

erfe&nten, bic nie wir begehrt,

weil roir fie nid)t Fennen? — ©ein ©längen,

e$ (igt nur £>ie gerne und fefm,

bodj> fteute möchten bie ©renken

ber (Sroigfett ft'ifm wir begebn!

2Bie gebiert biefer ©tern boeb ©ebanfen,

t>on benen ber Xag nickte gewußt!

2ßie entreißt er fie madtoott bem franfen

©efnrn, ber serbbeten &rufr!
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ffiie begehrt er fte febroeifen $u feben,

bie fluchtigen flmber be* Xraum«,
unb nrie roiüig (igt er fte geben

jurutf m ben Körper be* »aumö!

£r Iccft un* t>erbet§ertb: ,3lun frage!

Unb Antwort gebe tcf> bm<
Unb mir fragen, $u füllen bte tflage,

$u frtföen ben SWut fragen nur:

„Sebt bort ein ©efölecbt? ©prieb, unb gleist f*
bem unfern? Unb ift e* oerfebmt

gleich und? — Unfer öebt, fpricfr, erregt ee

fie, efre bte gerne e* Idbmt?

©prtcb, btfi bu al* leucfctenbe SKitte

in fHttmontfdfjer Jeilung beftimmt,

bte in gleicher ^tunbe bie mte
t>on $n>ei (Snben te* ©eltall* oerntmmt?

9leigjl bu ju berfelbigen ©tunbe

biefc ber trüber ergretfenbem glebn,

bte mit un* an ber gleiten SBunbe

verbluten, ber gleiten entflebn?

3ft aueb bort tn ber enblofen Mette

ber einzelne nur nrie ein ©Heb,
bem jtm'föen jwei »orten: Settel 4

unb: ,@nbe!< fein geben $erfltebt?

Der nrie wir in ben föwanfenben lagen
von bem anberen (frtbe ber ffielt

an bic£ mit benfelben klagen

biefelben gragen ftellt? —
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£> bann fenbe unfere ©rüge

bin über ben enbtofen SRaum,

ben ber Sebnfucbt blutenbe gu£c

bur<f>fcbreiten im gluge foum!

Unb bringe un$ ©rüge b*ntieber

901t jenem ©tränte — gewtg,

aucb bort ergebt ft(b bann wieber

ein #aupt au* ber ginfterni*,

Unb (larrt mit »erwunberten dürfen

in bie nddfjtlidjc Stitte umber:

,©er fpracb ba »on fremben ©efebitfen?

Äam bte Stimme t>om 8anbe? $om SReer?

93otn Gimmel? Du Stern, ber bu ©rüge

mir bringt fprid?, wer fanbte fie mir?

ffiarum finb gebannt meine §uge!

Du melbe ibm: 9lacbt fei aud> bier! .

.

9hm eile!" — 2Bir warten. Der SWorgen,

ein anberer, ein ndcbfter erwaebt,

unb Hoffnung befebwiebtigt bie Sorgen

be* lag*, bie fctttdufcbung ber Wadrt,

in welcher von einer jur anbern

wir warten, bat Sternbilb ju fdjwun,

beffen Webt nun wanbern muß, wanbern,

$u erfüllen ein b«ge« SBertraun . . .

Unb wir feben bie läge febwinben

unb bte 9ld<£te naben — : ben Stern,

ben wir fragten, wir fbnnen ibn finben

nic^t mebr — fein Siebt itf ju fern!
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6r nmnbert . . . (£r tft mtütid)t nun

bei 3enen — Der ©rüg ifl befteUt.

@ie f)ordert . • . unb unö, unä meidet nun

ber 2ob, ber Söejtmnger ber 2Belt! —

ffitt waren. 9tacb Snrigfa'ten

in bie 9Bitte jurutfgefetyrt,

nacfc beiben Snben ju breiten

fein Sic^t, tft ber ©tern. Unb es, f)6rt

ein ®ef<$lectyt, baä bann ausruft in Sagen

be$ griebenä nac^ blutiger ©djfacftf

eine feltfame Antwort if>n fachen,

bie Antwort: ,2lud[> f)icv ijl *Racf>t!' . . .



9leue ®ebW)te

1896—1911
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o^ttt ttetfcMfl^en

buxd) eigene €tyulb

bin icfc noc^ Zogen

ber Ungebulb?

Der id> bem @$roarme

föon (dngji eninric$,

2Be&', meldte 2ltme

umfangen mtd[>?!

93errÄter gefjen

t>or meinet SAr,

unb SBorte roe&en

t>ofl Ungebühr.

3$ bin »erlaffen

unb Rettung fern,

fcenn bie mtd> Raffen

finb meine #ert'n«

ffiie au* bem 3u<$tf>auö,

ba$ ®ott mir fauf,

8ä&r' icfc bie gluckt au*?

2>a, frorcfr, ein Kuf!
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©etmnfen, nrinbet

We Setter mir,

3fcr Sreunbe, btnbet

fie n&$tlid> fcter.

%thf) bann entrinn' tc$,

— «uf, «Bogel, fleuch

!

Unb »benb* bin i$

unter guc$!



Hn biefem Zöge, wo bie Rotten
Der Xrauer becfen alleä Sanb,

2Bo alle garben ring* ermatten

9Ufcm' idj> mi$ felber bei ber Jpanb;

Sag Wolfen, 2Bmb unb 2BeUen $iet)en

Unb f&^re micft, mic£ ganj allein,

3n baö @dj>log metner SWelobien,

3n ba$ 9ieic(> meine* 2Bo()llaut* ein! .

3d> mufj mir felber etwad ®ute*

Xun — aüju ferner tji biefe £eit:

3c^ bin ju feiner Zat be* SRuteö,

£od[> $u bem eigenen @lutf bereit

3cb will ber Xiufcfcung SBimpel Riffen • .

Unb f)at mein ©piel nietyt $xvcd nodf> ©inn,

©o foll e* bennod) deiner wiffen,

fflte id) unfiglid) feiig bin!

©o will \$ roieber fingen: leife,

Dann laut, unb immer lauter bann,

93t$ mtd) ber lonfall meiner 2Beife

©c£mei<(>elnb rote laue glut umrann;
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93t6 mtc£ bie klänge fug berauben,

ODie Ätöna,e, bte fem £tyr t>emimmt

Bufjer meinem . . .); M* meinem tauften

©tili aud[> bet legte Xon wrfdwimmt .

.

9$t$ miefc be* ©Plummer* meiere ärme

2tebretd> beim erfien SJtorgcnföem

Umfangen • . . Unfc midf> in ba$ warme

9lefl be< Betreffen* betten ein . . .



©tc Xropfcn

heftiger fceutc

flutet Die SBunbe

Die Du mir fölugft.

deiner gewahrt fie.

@to(j unb t>erfc^bffen

©tefc' ic£ nocf> aufrecht

«Stumm mit ben Jjdnben

sJ>te£ ic^ bie Haffenben

SRdnber jufammen.

2lber e* riefeln

^nnfcfcen ben gingern

Kröpfen fjemieber —
SSlutige Xropfen.

£&ne bie Äraft fie

Wnger $u galten

@e&' id) fie rinnen —
SHutige Xropfen:

lieber be* ©c^mevjea!



Dual

„.Komm' mit, ©eliebte! — Bflju mächtig

treibt und ber SWorgen jegt md> J)au6.

3Bie fie&ft bu btaf; unb ubernd<$>tig

3n biefem fohlen Sickte aud!

Vtod) fdjmdler würben betne 2Bangen,

©eit fie bie Sufl »erlaffen bat,

Unb beute »Borte eben Köngen,

2ttd feift bu felbjT bed Sdrinen* fatt.

Drum fomm': td> null bicf> in ben Sagen
— Sr bringt und beim ju unferm 9lejt!

2Bte einen müben Söogel tragen . . .

Äomm* mit, ef>' gan§ vorbei bat geft!

ia% und entfliegen bem ©ebrdngc,

Dad balb bie Xreppen übergießt —
3£ad ifl und biefe frembe üXenge,

£>ie und nn'e trüber ©ebtamm umftiefjt!"

®o locf unb lenfc id> fie leife

2tUndcbtu'cf> faft ju mir juruef,



>&rib tmt ®t\Ve alte (S

3ft He, f&t eine 3B

®tifl trag» itfc fw Me

©Hfl fdjläft an m«
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Rettung

@cf>on umtt>ef)t micfc ber j£>erbfrn>inb, ber ffit>le^

€>mb bie läge be* ©ommerä fcfcon $m?
©06 giftet bann tf>r £auc$ nod?, ber förcule,

&et(renb um £erj mir unb ©nn?

erbofffl von bem fcbeibenben immer

Da* ©töcf noc^, ba* fefl er »erfpracfc?

£a§ i(m ftnfen, ben fluchtigen (Schimmer,

©er fein 2Bort nun fo oft fc^on und br<idM

Denn ob bu ben Sommer genoffen,

Db ein rurje* ©lud er gebrockt,

Ob in ©dyaum et, wie biefer, jerfloffen —
Du entrinnft nicfct ber finfenben Wocbt!

?ag fie faßen barum, bie bu Rotten,

@ie nafcn, ber bu mehren mä)t fannfl —
3eft beigt e$: gen ifcre ©eroatten

Ju fielen, brt ben ©ieg bu geroannft.

Siefen finnoerroirrenben Idn§en, '

?ei^ ibnen nidjrt länger bein £fyx\
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J£>tnweg mit ben wetfenben j(rän$en

Unb Me Älmge be* 9Bute* fcetoor!

£>u fat)ft, bag ein legtet ©efunfel

Dein ®to6 nodfr befiehlt? Xrinf et leer!

9Uir bu felber entrettefl bem Dunfel

Dic$ fegt notfy — bie S5onnc m<$t me&r!

Digitized by Google



©er aWa^ner

$0$ ftef)t er auf ben wetgen ©tufen

umtobt *>om jungen 2age*fdf>etn.

3df> bbre feine Stimme rufen

tn bie »ergangene «flacht fttnetn:

„tfebt Sucfc ntd>t. £afct (Sucb ntd^t 95crfud[>t ntcfrt

§u binden, it>a$ untrennbar tft.

«eriet^t triefet liebtet ntcftt Unb flucht nicfrt —
Du btfl ntcbt, ber bu beute bttf!"

«£ernteber ftetgt er ftttt bte ©tufcn —
Um tbn ber wetfce £age*fcbetn.

3cb bbre ferne Stimme rufen

bell tn ben fommenbcn lag btnem . .

.
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©mge!

«Singe, sie Quden ber ©tunbe ju ftületu

Gin§tg bir felbfl nur ju Suji unb ju ^Bitten —
S>mge, bie Staaten ber ©tunbe §u (litten,

©pracb idj §u mir.

pfeife erb&b jicb mein ?ieb unb regte

=3d|>ucfctcrn bie SJu3^ . . . fo leife bewegte

^t(<> fein glug, bajj fein 2aut fiefc ring* regte -

£aum ring* ein Saut

iStner nur, jener ©eufjer, ber fagte:

„@tebe, je$t fingfr bu, ber eben nod) flagte" —
€tner mir, biefe* Sltmen, ba$ fagte:

«iebe, bu (ebft!



Ob bu tftrbff ober lebfl

(Ein Duft erfüllt mein 3immer.

@* ifl ein ©lan§ unb Schimmer

3n itym, tote nie juvor . . .

2Bie um baö freche $?bt>nc\i

Der >Belt ju brechen — ein £6nen

Dringt mabnenb an mein Of)t:

„Dein £ag beginnt ju fctyeiben —
SBillft tu nod) länger leiben?

©cfcon bämmert nabe Wocbt!

£b bu al* Unterlieger,

Ob als ber laute Sieger

^>en>orgebfl au$ ber ©cblacbt;

£b bu in neuen SRdufcben

Strfucftf} bieb nodb ju tAufc^en;

Unb im'e bu Zog um £ag

3lu$ feinen liefen f)ebefl —
2Bie bu ftirbft, roie bu lebefi

3Ber, glaubft bu, fragt banacb?!"

g6 nimmt mtd> ganj gefangen!

Unb alle bie langen, bangen,

Die Xage, fdjmerjburdjjgellt,
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86fen ftcfr (KU in btefen . . .

2liif Mutigen SDtarmorfliefen

SRfm alte* «eben jerfereilt!

3cf) meine niefct mefcr unb i$ ffoge

Sticht me^r . . . 3$ atme • . 3tty nxige

£u f$aun in bie SBelt umber:

(Sin jtlang in meinen Dfrm
Spat wteber mic£ geboten —

3d? bin — unb bin e* ntc^t mebr!



£>te 90?enfd)en

HAtt vaytify'n fic btt — bat Stn« nie:
I

Da§ fcu btdf> nicfct gemein mit tytien mad^ft!

6e§' auf bie SSterbanf bic£; reib* 2frm an 2lrm

Senn 1

keinen 9lad[>bar Stoiber; roilje bid^

ÜÄtt i&m im Sumpfe trgenbeiner tyt)xa\t;

Wind)' biety gemein mit if>m: fo obet fo! . . •

w$ei&'n fie bir, ba* Sine nie:

£>afj tu btcf) mebt gemein mit tynen macfcft!



6>o $tty id) nun fc tautlo6 fdj>on ftun^eniang

£tn btmf) bie bunften Immen nm 25ergc*&an$.

®an§ fcält midj SStolbeeföipeigen in feinem Storni.

>2Ber fagt mir, roo e* enbet? Storni e* begann?

$ri$t unter meinem §u$e ein morfefrer Äft

®eljt fyin buref) biefe 2Bilbni$ ein ©etwuer fojl.

f|leidf> ift >2llle* roieber ftiü um mid^ füll in mir,

Denn felbft mein Jperj, bae unlbe, fdjliflt rufyig fcier .



3d> bin tyer, id) bin wiebergctommm

bin fyitv, id) bin tuiebergeFommen!

3d^ fcabe Die gerne genommen,

2Mn geroanbert bei Wacfjt unb bei £agc,

3dr> erfKcfte ben ©eufter ber Älage —
2Äir liefc ja bie ©e&nfuc&t mcfrt Stuft'! . •

3cb bin b*«/ icfc bin nnebergefommen —
©o ober bift bu? — ffio btfl Du?!

3cb bin fner, ich bin nnebergefommen!

3d) ftabe bie gluten burcbfötoommen,

3$ &abe bie J?6bn uberfliegen,

«Wir fonnte ben 9»ut feine biegen:

<Sö ging ja ber ©etigfett ju!

3* bin ftier, tcft bin nnebergefommen —
OBo aber bift bu? — bijl Du?!

3* bin bicr, icfc bin nnebergefommen!

2Ba* Pann bir bein Räubern tw«fr frommen?

Du fannjl ba* ©etbbniö ntdjrt brechen,

So f>altt gleicb mir betn ©erfpre^en:

£ fomme nun, fomme im 9lu!

Denn ftef): i$ bin nnebergefommen —
3* bin ftier! — ^«n frtt*, n>o btfl Du?!
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©ie Belebung

SHom, im $rüf)jaf>r 1898

(Efeu unt> roeige SRofen

UmjtefTn mit ibtem lofen

Oetnnf bie braunen Zt&mmer
auä urafcatter %t\t,

Unb um bte (joben Södume

SBc&t einer nocb ber Xrdumc
— ©er legte, golbene Schimmer —

oltrbmtföer J?errlid?feit.

Verwitterte ©rdbetjldtte!

Sa&rtaufenb alte* 23ette

SBon @r6$e, fo unenblidE),

t>on Stufcm unb @lanj unt) SXacfct,

2Ba$ greifft bu nacfc meinem Jjcrjen

ÜRtt feligsunfeligen ©cfcmetjen?

2Ba* bannfi bu mic£, faum Berftdnblicb,

bu @#ladf>tfelb nac(> ber ©cbM>t?!

3Bo fmbe id) bein Sötlbni*,

SRom, nocfc in biefer 2Btlbni$? —
3$ fuc£e bid> — unb fud>e

nun Xag unb '^ac^t unb Xag.
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9Äcm $ugc wirb erbiinben,

9tom, ofcne bicfc ju finben,

wie tefc tir jurne unb fluche,

rote ic^ bidf> fegnen mag!

3lufraufcben bte ^ppreffen! . . .

3ch roeifj, i<$ n>etf? . . . Bergeffen!

mahnen fie bat £oren

Ott aller $tittn ©inn:

2Ba$ nie bein Sluge flaute,

unb nur bein ffiunjty erbnute,

in Xrummer ftnft verloren

e$ täglich neu bafnn!

Unb boeb: lag t>te ©ebanfen

5lufbau'n bie eblen, fdjjlanfen

Raulen unb fallen nieber,

bie Xempel marmorroetg,

Die rubngeroblbten Stögen,

buref) bie fie fiegenb sogen,

bie gbtterföbnen ©lieber

son fctft unb ?eben b«fe!

ffia* nügt bir roobl bein Otogen?

bliebt einer *on ben Sagen,

bie ale leblofe Xrummer

macfctlo* bein ffiort beweint,

Äef>rt mieber! . . »Bieber baut fie

£)ie ©e&nfuc^t nur unb fcfcaut fie

3fr ibr bie SBelt becb immer,

fo wie fic if>r erfcfceint . . .



£feu unfc 9lofens9tan£en

2Bmt>e id> um btc fcfctnnfen

®Kefcer t>rt ®6tterbtfoe6 —
mir förint, e* Mtfteb boju.

3c£ fe^e tn letfem erbeben

g* md&K* ftcfc beleben —
Da parft miefc etn Saueren, etn

@o (ebfl mir, Storn, mufc Du!



@d>wft( glühen bie gelben SRofen ju meinem genfter

herein.

(&t macf>t \f)v Buft mid) trunfen, roie febroerer roter

SWein Limmer ifl gan§ t>oß ®onnt, mein £erj ijt ganj

»oll Sl&cf —
2Bie Uegeti 5ln^ft unb ©orgen, tme liegen fic weit juruef!

•Jtvei bunte galter treiben auf metner J?<mb i&r ©ptel

Unb Mffig entfinft ber motten ber n>ei§e geberftel . . .

3dj> fi£e unb finne unb trdume — root>on, i$ roeig ei

faum:

SKir rinnt ber £ag vorüber — fo rinnt ein golbener

Stamm,

3Ba* tft benn nur gefdKben ? — 2Baö mac^t mic£ nur

fo frofc? —

ä&etl xä) e* niefct begreife, beraubt mein ©lue? midj> fo!
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Sfßerfeelen

(£$ ifl ein lag unb Der ge&6rt Den Zoten —
3fn lauten Zogen enDlic(> einer (KU.

SBteDer Den ©rdbern nab'n Die Cebenäboten.

©ie trauern freute, rote Der Zag es wül.

Uni) fucfyen in Den ungezählten ©paaren

Die Zeuren, Die fie — SKann unD ffieib unD ÄinD —
2>tc 3bren nannten, Da fie lebenD waren

UnD Die Die 3&ren nodf> im ZoDe finD.

©er iji Der SRann, Der mit gleichgültigen SWtenen

UnD ofcne Äranj in (dfftgsm&Dem ©ang
SBon ©rab ju ©rab Dort wanbett unter ifjnen?

9Bon ©rab ju ©rab, unD Keif)' auf 9tetb' entlang?

€r trauert jeben Zag unD feiert feinen.

I)enn fctymerjlicft wie fein #er$ beut* feine* bebt:

jbod) er bat feinen Zoten ju beweinen,

2Beil tym fein 8ebenber jemal* gelebt . .

.

ii 8



£e$ter 23ertotf

(E$ war in lagen,

Sßon benen fagen

SRein J?er$ bebrduen

$8on Beuern &ei§t,

Sin legtet ©Limmer
£od) mein noefr immer,

2ln bem icfc freuen

STOicfc Durfte breitf.

3n bem ©elage

Der lauten Stage,

93on bem ©efcränge

©erwirrt, wftört —
3n bem ©eflecfcte

Verlorener 9M$te

Jpab' ic£ bie klänge —
2Bie oft! — ge&fcrt

23alb laut, balb leife

Die füge 2Beife . . .

Unb immer war e$

©aöfelbe «eb,
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Da$ föon fo lange,

SRtt ^aubersÄlange,

6m SBunberbareä,

Die 2Belt umfliegt.

flob — ime fam e$?

@$ gmg — wer nabm eö

$on meinem #er$en,

«Kein Itebfk* flinb? —
2% Steber unb Xrdume

©inb 2Bellens©c£<Sume,

©letcb 2uft unb ©cbmerjen

2Btc ©preu im 2Btnb!

2Bir muffen fte b*8*"/

Unb tiebreicb pflegen,

«Kit ibnen reben

äucb obne @ebot,

©onft ftaben nur Xoten

Die Reifer »erlorcn

3n unferen gelben

SWit £eben$not.

„66 fann nicbt geben!"

©o fprocb icb . . • „©eben

2Bitt idj>, mit wem Du
©onft bicb paatft!

Du fannj! mtcb nicbt f>afitn\

Da baft Du serlaffen

Den Slrmcn, bem Du
2Ille* warft!
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Unb aüt Stöckte

©irrt ein ©eflec&te

95on wirren Ürdumen

Der SWelobie;

Unb alle Üage

©inb eine 9)lage —
3cf? mag micfc bdumen:

Du f)\W mir nie!

2Benn mi# bie ©tunben

Deö ©einö sernrnnben,

SKufj icfc bie 93eute

Der ©tdrferen fein . .

ö Itebftcö ber Sieber,

9Ke tüiegfl Du micfc lieber,

9Nc£t morgen, nidjt fceute

3fn Xrdume mefcr ein!

3Bie fnngs unb ffanglo*,

Unb roie belanglos

£rfc&eint bie SBelt mir,

2Bie falt unb leer!

© liebfte ber öeber

9Ke roiegfi bu mid? wieber -

Unb Wic^t* erhellt mir

9Rein geben mel>r!



©a6 tjl ntcf)t Hochmut

£>a* tjl nicfct J?oc$mut, ba* ifi Xrauer:

Dafj 3f)r fo fernab t>on mir gefct,

Unb bag ber frembe, fafte ©c$auer

Der einfamfett micfc überweist.

Da ifi nic^t einer oon <£ud[> 2(llen,

Def;' SBort i$ nidjtf mit greube laö,

Unb Äeiner, ben im ßinber*£aUen

Der freien Jage ic^ »ergag.

3<£ möchte unter Suc& mic£ mifcfcen

2Bie gerne oft, an frohem £>rt;

SBie gern mir Jjerj unb £trn erfriföen,

2Benn ßampf unb Qual fie auägeborrt

Do# immer, wenn id> mic£ Sud; na&e,

6rfc(>eint 3&r fremb unb feinblic^ mir;

©ediere ic£ bie äraft; empfa&e

Die 2Barnung t$: 2Ba* roitlp Du f)ier?



3n fremdem Hon

$)cnn ©cfcroetgen mu§ e* um mic& fein,

93c&or td[> reben fann!

£* Dorf nicfct SRonb*, nicfct ©onncn*©dj>etn,

Äein 9taufcfyen in bem Xann,

Äein ffiolfenffog, fein SBellenfcblag,

Aaum cm erinnern an Den Sog,

Unb meiner ?uft Ie§te ©ebärbe,

SBte alle* SeiO ber großen Srbe,

barf Fein ©tern t>om Gimmel fallen,

Aein gitticfc burcfc bie Seere polten,

Dies 2lllc* barf nicfct fein —
ja, förocigen

SKug felbjl mein ©ram in tiefem Steigen . . .

(£$ barf nur Wadfjt fein, tiefe 9to#t,

3n ber fein Spauä) be* Sebent roacfrt,

Unb 9lllca, n>a6 bem Schlaf fid) toet^t,

©an$ aufnimmt bie $ergeffen&eit . . .

2Benn e* fo flitt ifl, bafj ©efafcr

&or 9ltc^M me(>r brotyt unb ade ©timmen,

«
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Die iautioi auf &em ©c^roeigen fdfjnnmmen,

3n feine g(ut jufammenrinnen,

Die fpurlo* meinen Slawen trägt,

Da* 9Meman& a&nt, n>a* i&n bewegt,

ffiifl ic£ ju re&en, taut unb War,

beginnen!



©rab ber @tunt>en

J)ie Xage ftnb ju laut, raji ber ©tunken

©ereilte ga&l ben 2ßcg be* Xag* binab.

Sin feinem Snbe wartet tbrer fcftroetgenb

£er 9tacfct geheimnisvolle*, fiille* ©rab.

©ie taumeln mübe in bie föroarje ©rube,

£ie lautto* tyren tmrren £ug begräbt.

©Zweigen! . . . 3Bte lange? — J?ordj>, wie in ber SEtefe

©tcfc fcfcon auf6 9ku ber roüfte ?irm ergebt!
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©leid) t>em <5d)tffer

3<$> konnte einen ©djiffer, ben bie Sturmflut

naefc Sobeönbten warf in einen ^nfen.

£>ort fyat bewugtloö er bie a,auje Wacbt,

ben Zog, unb normal* eine 9tadf>t a,efd>lafen.

iUlö er bie £lugen enblic^ aufgetragen

fafc er »erbroffen in bie 2Belt umher,

unfc fdfjlog bie Siber wieber, tief ermu bet,

unb murrte nur: fingt midf)! 3# will niefct mef>r! —

3cfc bin wie biefer ©Ziffer: unertybrter

unb ro&er Seiben mube, miefj ju retten

fom id) in biefen 2Binfel . . . um ju fdjlafen

tn biefer fegten ber verlorenen ©tdtten.

Unb fc^lafen will icfc, itage lang unb >)Ud)te.

®onj wie ein Xter fölift, atmet, trinfr unb frigt,

©>o will nud^ id£) frier von bem Seben ruften,

ba$ über mir nun entließ ©ieger roorben ifr.

?nttg wirb e* bouem, bi& id} auägefcfrlafen.

Saft miefc unb werft miefr niefrt! Unb wenn id) wache

ia%t mid) and) bann nod)f wenn 3frr fcr)t, wie icfy

regio* bafigenb nur bisweilen lacfre,



Unb SDleer unb 8anb unb Gimmel fltlt betrachte,

unb SKeer unb Sanb unb 2Balb, ba* SBe^'n ber SBinbc,

bö* Stouföen, SDuften, 23töfcen, ©tiifj'n unb ©prüfen

nur al* beö eigenen Seibe* Steil empfmbe • .

•

3c& taufcfcte ein ber SKenföen (oute £ojje

fir 2Bmb unb ffielle, ffialb unb 2mtb unb SReer,

unb n>a#e nur, um roieber einjufc&fofen —
3&r f)btt e*: ein SBefiegter fom fcierfcer!
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<5o wav ber Xag

@o war ber Sag: fr&tymorgenä fangen

JWnber unb Serben — am SÄittag fog

ftraft idj> au* Schlummer • . am äbenb ffangen

Siebet in mir, afe beimroirt* ic£ $og.

2Ba6 für ein i£ag! — %ut laufenden Siner,

Den id) bem tofenben Strubel entriß:

Ob er au# roieberfebrt, gr&ger unb Heiner —
Dtefer befiegte bie §infterm$!

3fl er au<# nur ba* ©pielen be$ ©c^einee

»n be* Däfern* alltäglicher ®anb,

Dan? ic£ i&m bocb mit bem SBecfcer t>oll ©eine«,

Stebm tyn bittenb an föeibenber Jpanb:

— ©eliger Sag, golblocfiger Änabe,

gin* nur erflefce ity noc£ t>on Dir:

Siebe, jertrümmere nid[>t felbfi beine ©abe —
2Beile nodj> eine ©tunbe bei mir!

23i* idj) ba* Sieb, ba* Du gabft, getrieben,

93t* icb in SBort unb in SReim e* gebannt,

Daß mir ein £rofl unb ein ^eugni* geblieben,

2öenn ba* Srinnern an £>td^ mir fctyon fcbroanb
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2lber er fpracfc: „ärmfeltfle £oren,

SSlinbe Söerlanger mit ßmbersSöefletyr, ,

2Ba* 3&r m$t fcabt, ba* bänft £ud[> verloren,

Bat 3&r nic&t fe^t, erfennt 3&r nicfct me&r!

2Ba* C£ac& begliche, wollt 3br nocfc binben,

geffeln bte ©tunbe, bie <£uä> entflof),

2Ba* 3&r befifcet, wollt 3&r nocfc ftnben —
Zoten, btt eigenen ©liefe* niefit frofc . . ."

— Unb eine *Wac^)t, &oll 2lngfl unb »oll Steue

golgte bem ber micfc jürnenb »erlieg,

23t$ ein SRorgen fam, ber mid? auf* 9teue

Xief in bat 3rrfal be* 2eben* (lieg.
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2öie ber lag fltrbt

(E* ifl ein SSerbimmern, fo roeicb unb fo fcfc&n . .

£bnc Ulbfc^tcb ein ©treiben . • . £)&ne 2Borte ein ©ebn

Ob btimlty bie fonnige ©cbroefler ifcm roinft,

Sb (HU er Die ©trafen be* ÜRenbe* nocfc trinft,

£>b Webet bie fliebenbe ©tunbe umfpinnt,

£)b bin fte in ©trbmen &on biegen gerrinnt —

Stet* ge&t er in ©Zweigen, ber fettfame £<ig,

£er ni$tö fonfi d$ fetteten unb lärmen fonfl mag

£t)nt S?a% o&ne Äampf, ofcne 2lngft, o&ne ©tfjrei

De* £ag6 Sinerlei — nun vorbei . . . nun vorbei

.

ift be* gntweieber* lautlofe gluckt,

Do» Äonben be* Äabn* in »erfönnegener SSucbt:

Die SRenjtyen nur fpringen mit lautem @ebr&U

%n* Ufer ber Stockt. Der Äabn liegt (KU.

bat («ine ewige Arbeit soübraebt

Unb meidet— unentlo&nt— nun ber graufomen Stockt

.

£bne Äampf, obne #afl • £f>nt SBort, o&ne ©etyrei

De* SEagö ginerlei — nun vorbei . . • nun vorbei

.



Jg>eut fommt ein Otogen mit golbenen öftren,

Unb morgen einer, forgenfd[>n>er —
9Baö «Hilft bu tiefem »ergeben* magren,

©ergeben* tragen nadf> jenem 93egef>r?

©efetyloffenen 3uge$ nafjen Söeibe.

fiety auc^ tu gelaffen natyn,

3Ba* btr on greube unb an ?etbe

Der £ob, ifcr Senfer, fft^rt fceran.
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3$ 6m burcft Stau unb SHitenbuft

in gelb unb Hai gegangen.

66 tö&Ue mir bte Slbenbluft

©tim, J)inbe, SRunb unb ÜBangem

Die Äraft ber Srbe flieg herauf

um @ternenltdf>t ju trinfen.

3$ &ob bte 2lrme fyod) hinauf

unb Kefj fte roieber finfen.

3* fu^te in ber fixten 8uft

fo f)etmlid) mt$ geborgen,

Unb bin burc£ £au unb SHitenbuft

geroanbert bis §um SKorgen.



Söorte

SBorte, fcie ba6 Dfyx, baö fie fcbrte, nie oergigt,

SBorte, beren Älang allein f<$on roie 5krf>ei§ung ifl,

SBorte, soll t>on Siebe, fc^roer an £irtlic$feit,

©te fie tyrem Sfbgott Siebe in vcrfdf>roiegener ©tunbe

3n ben SBecber ©einer Sugenb gofj baö ©lucf fie ein,

Unb Du tranffl, unb rourbejl tnmfen, trunfen wie oon

altem SBein!

ffiorte, einmal nur gefproeben, bodg> gebunben fd^on —
©türme, SebenäfKtrme brauften, unb verfc&langen ibren

Zon —
©orte, fd^met an Siebe, arm an ©inn,

Die gleich Sintagöfaltern fpielen über blaue 23lumen bin:

Spähen fie roie yiifyi befeligt Did[) einmal,

211$ Du auf bie X?6ben flieget auä be6 Sebent bumpfem

Zal . . .

SBorte, bunbertmal gelj&rt febon, 2Borte, roirr unb bunt —
2lber fo fprad[> fie allein nur ber geliebte, fcb&nc SRunb,

Die ju f)bxm immer roieber nie Dein £f)t oerbrog,

S3i$ Dein $ufj al$ $lntroort fcfttueigcnb bie ergebene

Sippe fd>lo§ . .

.
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2Borte, roefenlofe 3Borte — ntemate würben fie ©eftalt

'-Hber unermeßlich würben fte tn ibre* <5etn6 ©ewalt:

Starben geben, fommen wieber, unb tyt geben betfcbt

gegen auf Dem «$er$ ficb m&fyiid) wie lebenbige ©ebnfuebt

fetywer . . •

Unb nun foltert Dieb bie Stimme, bie ber fflinb

t>evfd>(ang —
3mmer r)5rfr Du ifcren lonfatt, immer wieber ihren

jllana, . . .

52Borte, t>oü t?on giebe, unb an ©ute fäwer:

2Bie We ©ettler gefcn fie flefjenb neben Deinem >Bcge

ber . .

Um>erfcf)eud>bar • . . Zot bie ©timme, bie fte fpracb,

Docfc Du wirft fie fybttn noct) an Deinem gebend le^tem lag.
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?0?tt roten fltofcn

Du nxijjt, wer biefe SKofen fenbet.

3df> bin feit jenem £aa, Dir nnJ),

©o icfc, *on beinen SÄeij geblendet,

3um erflenmal Dein Mdjeln f«f>.

r

2Bo$ toteji Du mit mir nur? — 3mmer,

©eit tiefet Siegeln id[> gefefm,

®efc icfc in Deiner ©cb&nf>eit Stimmer
Unl> SRofenbufte miefc umroefjn,

»Berfto&len beugt mein $u§ fi<$ nieber

8uf Deine roeid^e, fuble Spant,

$luf Deine fdjbnen 2frme nieber —
3* &&ve Deiner 2Borte ?aut —

.

Unb ba rf titelt Bommen!

— Do* bie SBoten

Der ©efrnfud>t fpredjen fjeut für mtct>:

^tmm tyin bte SRofen, nimm bie roten —
£ieb, meine 25oten grugen bic$!
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9timm fte! — 2Benn freute 9tacfrt tie JpüUc

2*on Beinen roetfjen ©Itebern f&üt,

glimm on bte «ruft bie rote gulle

Ber ©rftfje einer anderen 2Be(t.

£a§ fttU fte betnett €><$Caf behüten,

Sag i&ren Duft btcfr fuß umroefrn —
Unb weifen morgen tfrre «Juten —

Sag roelfen fie! — —
— Huf SBteöerfefrn! .



£>te 9J?ettfer*@etge

3fi bie*, o SWeifler, bcine @eige,

bie eine ffieb fcfron fc&lug in fcann?

Die* Meine, braune Ding? — 9tun $eige,

was unter beiner Jjanb fie fann.

Unb ftttle nrirb'$ mit einem 3Rate,

wie er fte langfam ^ebt and Ätnn —
©o fKUe in bem weiten ©aale . .

.

Unb fte fingt, bie Söetfc&rerin!

. . O ©eele unter allen ©eigen,

wie $ief)t fie jebe* #er$ fidE> nacfc:

©ie fingt — unb alle @(6mer$en fc&weigen . .

.

©ie fingt — unb jebe Sufl wirb wac$ .

.

©ie fingt üon einem fernen Sanbe,

»o weidj) bie warmen Säfte we&n,

jn beffen gellem Uferfanbe

ÜRenfdt)en gleich feiigen töinbern ge&n . . .

©ie fingt — ba na^t fid> bir bie Jtufte,

ber Heimat langentbehrte glur . .

.

©ie fingt — bie ©onne ge&t jur Stufte

unb Witt war ein £raumbi(b nur . . .
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®te fingt — wie einfl an weiter ffiiegc

feie äRuttcr bi$ in 6d^tummer fang . .

.

©te fingt —- fingt feeine &6cfrften ©tege,

btin ®iud unfe Deinen Untergang . .

.

®ie fingt imfe ftngt . . • «uf 2Belten*$öabnen

todt wie mgaubeg bitfy tf>r Ion . .

.

Sie fingt unfer gefceimfle* Sl&nen . .

.

@ie fingt — deiner wetg mefcr woson . . .

Sie fingt in 3ubel unb in klagen

eht ftrawerwtrrenbe* (Betritt

60 fig — Äeiner »ermag^ §u fagen!

2Bte fi§ weif fetbfl i&r Weiftet mdS>t!



X)teje @tunben — vermag id) beim feiner

mein1 $u entreißen ba* idgltctye 23rot?

9ta(>t fidS> fein £raum mc&r? — Mdj>t einer? — ni$t

einer?! —
Süfo verfallen bin idj) bem Xob!

9lidS>te ! — äeine Hoffnung! — 2Bie id? mid) roefcre

gegen bte nüchternen ©tunben ber £eit

SRaföer nur gefcen fie • Unb n>aö id> beger)re:

ffionnen finb'a ber — $ergeffenr)eit!

Smmer enger wirb bie* ©eflecfne,

enger unb enger um mtd? ber 9toum —
£>(me Üräume ftnb meine 9Wd)te,

unb meine Zöge ftnb ebne 2roum!



Sll(abcnMid)

2tUabenb(idf> leuchten Die Achter im Üale.

SBom genfer Der $bt>€ im einfamen ©aale

hinunter ftarr' ic£ int ttcf>te @ercü(>l,

UnD fuc^e ein Sidpt, unD fann ee niebt finDen!

UnD rodbrenD Die fefcnenDen klugen erblmbeu

Ummeln Die gr&fte Der £iefe mieb fu^L

Mabenblicft paeft mieb Dae nrilDe Sfcgebren

Den lobenden Seucbten im £ale ju roefjren,

£ie Siebter $u I6fd>en $u fcfm>eu*ent>cr 9iad)t:

@te alle &u (fcfcben bie auf Da* Deine!

Dann ftrafclte in einfamer -^raebt nur Da* eine —

-

Dae Siebt Deiner Siebe, Die Dort für mieb n>ad)t!

Vergeben* fueb* ich Dein #auö unD Dein Limmer!

2Ulabenblicb narrt mieb Da6 wirre ©eflimmer

3ft We* e*?— 3<V6 jenes?— 2Be bijt Du, mein Siebt?

2tfer jeigt Deine ©pur mir im fprubenDen Speere? .

^lUabenDlicb fuetje im enDlofen Jpeere

Da* 2tc^>t ie(> Der Siebe — unD finDe ee niebt!



SRorgen an ber Ojifee

iSWeerbuft unb ÜXorgenjhüe —
$ein Saut, fein $ogelfcf>(ag

3n bunflen 23u<&enro<Ubern:

6* tft nod[> fr6f> am Xag.

9tur in ben roeifjen Bitten,

bte fo t>erfc^tafen ftnb

2Bie Äinber in ber griffe,

gefct SWorgenroinb.

©e&t 2Binb, unb f)aföt mit ©rdfern

unb mit bem roetgen ®anb,

Streut ifyn wie im ©piele

tief in tat ?nnb;

Unb fpielt; unb fingt »erfdMegen

in ©anb unb SRieb,

*De$ 9lacfttgefoge$ mute

fein SWorgenliefc! .

— £od> füger Hingt Da« SforofAen

be* Sang«, ben tief unb föroer

Syinttx ben fcofjen £unen
ba$ SKeer ficfr fingt — bat «Reer!
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SSBerft meinen tarnen nidjjt in bae ©erringe

Der Xage, Die bte beffete ^whwft

Senn et t>erfinft in iljr. Sr wirb ber Wenge

Der anbeten Warnen fdjroer nur eingefugt.

Unb einfam fle^t et. 2Bo er immer fle^e

@r ftnbet feinen 9Ma£ im -Jettenbud).

Die -BuFunft, bie ic£ langfam na&en febe,

Schreibt an ben rechten Ort i&n fr&b S*nug.
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SHdmtfdE)c 93tfla

Jraicoti, 1898

I.

Da* Zot fttfyt f)alb geöffnet, Wcinanb totf)tt mir.

Unb niemonb Wbt rnicf) ein. Spiet wirb mein ®efcn

Unb kommen fpurloe fein/ n>ie wenn bte SBtnbe

Sau burd? bie #aine, t)ie verfc^tafenen, roe(m,

3cf) trete ein. Sin Sßanbcrer ber gerne,

Der einer ©tunbe stufte nur begehrt.

£> furchtet ntcfct, ba% biefcv guf, ber möbe,

Die* grofce um einen ©tetn »erfefcrt.

2.

Uralte Steden, bie im weichen 2Binbe

5$ebdcf)rig if;re grauen J?<$upter wiegen —
Unb cnbloä weite ©arten, bie bem ©Plummer
Der feltgen 93ergeffenl)cit erliegen.

£)tcß rote Jpauä mit ben i>erfd)lofTenen genftern,

Daß einft ein b'^fic fic£ jur greube baute —
3ßer n>ar ee, ber ba* Siegel feine* ©cfcnxtgen*

3um legtenmal ju brechen fid) getraute?
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3$ le&ne an bem SKanbe ber Xerraffe,

@anj eingetaucht in roilber SRofen gluten.

Sief unter mir, ein 3Reer, ftiü, matt unb enbto*.

Ürdumt bte Sampagna in ben ®emmers®luten«

3.

33or mir (jer, mit fletnen glu^eCfd^ldgeit,

Stiegt ein $ogel, roeifc unb blau gefiebert.

$or mir auf, in breiten, braunen ©tufen,

Steigt bie Xreppe, itnmberlidf) gegliebert.

Über tyr ©eldnber, bat jerbrbcfelt,

Spufötn gaffte* f$(anfe, grüne Seifen.

Unb mein £aupt oerftrieft fieb unentwirrbar

3m ein 9Ug t>on feltfamen ©eroddpfem

Unb ein Duft betdubt midj> fo geroattfam,

Dag icb miety an eine J)erme lefrne,

Utrfc für immer miefr an biefer ffiilbni*,

gremben Jauber fcinscrloren wdfjne . .

4.

Unb £rdume fommen mir, niemate geträumte,

Die n>ei$, toie neuer Siebe «ftufie, finb.

Unb bau Söergeffen nimmt mid> in bte $lrme,

Unb roiegt, unb fdf>ldfert ein mid>, wie ein Äinb.

Unb futfen tag idj baö getebte geben,

Unb ba* erlittene — frembe ?afl — ! uon mir.

3$ gebe miety an biefe grofje ©tiüe . . .

So gab ic£, tote Siebe, einft midf) bir.



Unb bitte t>td^ ba$ geben

in 9tod|>t unb ®r«un gefallt,

2B<Sr' bann bir nocb gegeben

ju fteb'n ftber ber ffielt?

Du fcbrittefl ntd^t alt Sieger

ben SRenfc^beitt^oben §u —
Unter Kriegern ein Krieger

im Kampfe ftunbefr bu.

Sin @($n>ac$er unter &<i)toad)c\\,

ber roilb bie giufte ballt —
(56 rodr' bein Siegerinnen;

»erftummt in Schweigen böte.

Unb 2lllc6 wir' serroanbelt

t>or beinern »lief unb 2Bort:

Du ftbft bic^ eingebanbelt

»otn £age fort unb fort,

^Unb adf>tlo$ fortgegeben

binge^n t>on J?anb ju £anb,
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Unb fi&lteft, rote bat Sefcen,

bicfc roie mit Letten banb«

Du Itttefl fo unfdgKc^,

unb freuteft (etfe btd^,

Sebtejljunb fturbeft tdflltd?,

rote 2Hle unb — rote tcfc!



£>ae Ceben

3fn- wollt e* lehren,

Dafc e6 eud? eint.

3fcr wollt i&m wehren,

wie einem geint.

31h* wagt ju fctydnben

baö ^6d^(ie @ut:

SRit ro&en Jpanben,

rot oon Sölut,

SWit immer breiftern,

waffenfdjjwer,

®ollt \f)t e* meiftem

von oben fcer!

£ wufteä Kriegen!

2Ber fällt, ber fiegt:

3f>r glaubt ju fiegen,

unb unterliegt!

- 2lm 2Balbeö*#angc

fpielt ftill ein Äinb,

3d? bin ntc^t bange,

wo Äinber finb.
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3* bab' nud? gerne

tym betflefellt:

SBeroafj bte ferne,

»erlogene 5Be(t.

23et ©piel unb ©dperjen

auf freier Stur

Int td) im iperjen

ben froren ©cbnjur:

ßdmpft fort, il>r Xoren,

um ©olb unb ÜJtocfot,

£>te 3^t verloren

bereite bt'e <&d)lc\d)t —

5 df> null mein Seben,

ob grojj, ob fletn,

Dem 2eben geben,

unb \f)m allein!

Sftir gab'ö jum ?el>en

SWutter Stotur -

3c$ n>i(l ee »erftefjcn,

»erfte^en nur!



©te ?>}ad)t am Wim
9Öte Purpur ba$ 5Xeer unb tote ©über ber ©tranb —
$luf wogenber SBruft etne fcfjtmmernbe Jpanb!

Docfr bu trbftefr, bu himmergebtetenbe 9lac^t,

ffite fonfl ntc^t betn Amb, baä ju gu§en btr toadjt!

Sprieß, wer roagte e$, fc^roermututnfdjattetee Jpaupt,

Unb ^at beute ©tivn fetner Arone beraubt?

2Ba$ t>ert)u(lft bu, o SRutter, fage: S8or wem? —
»ein @ternen*©efdS>metbe? — Drin öd^Dtabem? —

I)u fdjroetgfr — unb ed fd>lafeti bte Sanbe ringsum.

Die Gimmel ftnb leer unb bte SKeere ftnb fhimm.

2Betg gletft nur ber ©tranb rote etn jtlberne* Sanft:

£urc(> ta< Dunfel be* ©d^roetgenö bte grugenbe j)attfe.
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S(uf t>er <5d)attenfette

$)ie Gimmel glufcn unb fprü&en

©enug be* 2icf>tö! — ©enugl

— SWetn 2eben tji ein STOö^en

um jeben ätemjug.

3u lange ungeblenbet

fal) icb in$ Sonnenlicht.

9tun (lefc ic(j abgeroenbet,

benn ic(> ertrag e$ ntc^t!

Drum lagt mir btefe (Scfe.

5Rid) finbet fc^on ber iEob,

$udj> roenn id) mief) t>er(led?e

oor Seben^Mngft uttb *9lot.

— Senfeitö ber ©onnenfeite

bab ic£ mein Jpauä gebaut,

9Son bem man in bie 2Beite

ber Sinfamfeit nur febaut.

3n biefem (litten ©arten,

xvo nur ber Sfeu ranft,

will td) beö (£nbe$ warten . . .

3(1 ba$ ju mel verlangt?



Der frtftetr ©töcf

$>a* ift &a* ©tief: ein galter.

2luf feinem glucje burc£6 fcmb

fenfte er rnüte fiefc nieber;

grabe auf — beine $anb.

Um ein 2Bei($en ju ru&en • „ .

Siege btd^ niefct! - ©prtcfc fein 2Bort!

@cf)(ie§e bie 2lugen! — ©eniefje! —
©onfi fliegt er auf— unb— ifl fort!
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Äommt!

Der 2Bütb ge&t burcfc bie Södurne,

btr ©ommer«2Binb

SEräume, fommt! — XrÄume —
fommt gefdSmrinb!

$ann ja nicfct tönger warten • . •

©ebroer tft mein ©emui:

9tofen btö&n im ©arten,

unb ©efcnfuctyt $l\\f)t . •

.

Äommt, tyr weisen Xräume,

fommt gefc&roinbl

2Binb ge^t burc£ bie SBiume,

©ommet*5Binb .

.



©er ewige Sieger
5. Stuguf* 1908

3)urc& bie fonnigen 2üfte fegett ein feltfame* ©cfriff.

grember $8ogel, n>of>er fommfl bu, von welchem Stiff?

— Da« ijl fein Eogcl! ... Da* ifi ba* ifl ©raf

•Jeppelin!

Unb fie jubeln fid^ ju unb jaucfoen: Steffi bu t^n?!

knattern unb ßnarrn ber SKafc&men . . . ffimfen unb

Jpurrafjgefd^rei . . .

Summen unb Surren ber Propeller . . • SRaufcften . . .

©ctyon ifl er korbet . •

©c&roeigenb fo jiefct er bie ©täbte flaunenber SRenföen

entlang:

M\\f>n unb 1)0$ tfl fein glug • . . fiolj unb fidler fein

©ong . .

9>l&$Kc£ fenfc er fi# nieber . . Slnfer faffen ben

©runb . • •

SrbmdrW bofcrt fid^ bie ©pige . . . ßrac&en unb 25erflen . .

.

unb

glammen lobern empor! . . glommen! — ein glommen*

meer! —
9iatlo$ fle&n bie befristen SKenfc^en im Äretfe um&er,

Digitized by Google



— 149 —

Sölicfen alle auf ginen, auf fein ergraute* «fcaupt —

:

SBarb eine Hoffnung ber ffiett, wirb and} er un* geraubt?

@df>roeigen unb Xrauer . . . £)q — letfe — fommt

t>on fernher ein 2Bef)n:

Äann er bie linbe Slr&fhmg feiner Sdfte ©erfie&n?

„2Biffe, bu unfer groger 23e$nnnger, fo fyod} bu flogji

Unb fo Ktyn beine Äreife über ber erbe bu jogfl —
giner flog &6fcet al$ bu! Siner, ber immer »orauU,

?mfte beut Jpb&enfleuer über bein SBoUen ftinauä!

Sr, ber ftdrfer, alt bu, er, ber — roae aud? gef<#a& —
Wie bic£ fcerliefj, ift btr fceute, fceute wie morgen bir na&!"

Da ergebt er bie Stirn unb föfclt: fein ift noc£ bie 2Bclt!

2B<tyrenb ba* 2Berf feiner £dnbe in ©taub unb Slföe

$erf<Sßt

Unb feine krümmer oerfctywdfen, fc^wingt in bie 3(benbg(ut

©tarf fid^ unb unbefiegbar ber ewige glieger — fein

3Rut!
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3m ©runewalb

3h Der ^benbfonne ©infen

jroecflo*, gteUö*, $ett(o$ ©efrn . .

.

Ünb bie äugen trinken . . . fcinFen

bunfle liefern, fHlle ©eeh.

SErmfen, 6t$ beu roanbermatten

§&f?en fd^tmnbet unb Sftaum:

£ageMBönfdr>e werben ©Rotten,

©Ratten ©e&nfucfct, ©efcnfucfct Xtaum

Xvaum ber 9lac^t, bie tyre Stägel

über mtcfr unb btefe* ?onb:

©d^nxtrje SBdtber, roeifje J&ögel,

weithin rote erbarmenb fpannt



g^drftfcM Dorf

Sine — eine ©trage,

bureb Da* Dorf Innern,

bie iä> — wie $um ©pafje —
j&ngft gegangen bin.

J?4ufer, niebrig^enge,

Dächer, boeb unb breit . . .

9lirgenbwo ©ebrdnge:

2Il(eö frei unb weit

Kit bem toten Xtity,

rtebumroatlt,

eine Sftiefemgic^e,

ur?, uralt . . .

Unter t^re Zweige

barg fidE> febeu ber 23au

in erföroefenem ©Zweigen

einer Mxd)c grau.

£od>: ba plbghcb tbnte

ibreö ©tbctfeinö ßlang,

fflimmerte unb ft&fcnte

bureb bic ©title bam],
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tfaubtfl, buinpf unb matt,

m ber 2Btmfcfc unb 2Btüe

fd&Kefen lebetrtfatt,

ffitc ein SRuf — »ergebend

in bte$ tote Sanb

t>on bem ©ott be* Seben*

liebreich ßcrgefaitbt . . .

SBarum grnbe feilte,

reo mit Unfcetf brAut,

26nt mir bteö ©eUUite

iDteber? — ©robe beut?!



SRut

3$ (>abe, ?eben, eine SBttte nur

2ln Dic£, bie fcitte:

©ib mir ÜRut ju Dir!

Denn ÜRut gefc&rt baju, Dicf> ju befte&n,

ÜRut, ÜRut, nur ÜRut! — unb. immer roicber ÜRut!

5Rut, jeben Deiner Sage 511 erFdmpfen,

ÜRut, ba$ ©efcftrodg ber Slnberen ju ertrogen,

ÜRut, fic^ $uredf)t ju finben mit fid^ felbR,

ÜRut, tiglicfr jlerben fe&en, roa* wir Heben,

ÜRut, ewig leben fe&en, n>a$ roir Raffen,

ÜRut, immer me&r unb me&r allein ju fein,

ÜRut, enblicfc ganj »ertoffen fiefc ju ftnben:

Um feiner Sage Arbeit frcc^> betrogen,

©ctyn&be um feine* Sftuljme* Äranj betrogen,

ÜRut, bann mit ber Söerjroeifelung auöjufecbten

Den legten ßampf um bie entfliefjenbe üRad[>t Äraft

ÜRut, SRut ge&brt boju!

Der ÜRut jum Seben!

ÜRut, unerb&rter!

Da Du Dic(> mir gobfl —
ÜRut, — unertybrten! — Seben, gib ifm mir!



©eb nicbt au* meinem itbtn, legteö ti$t\

2Beil Du mein legte« btfi, erl6fd^e nid^t!

25a(b werben alte X&ren jugemac^t —
©d^on ijl es um mid) tiefe, tiefe ftacfct.

23a(b fältefjt man mic& in eroige* Dunfel ein:

Da fcfceint fein ©onnens ober Sternen*@c£ein,

©djjroer fcfcldgt mein J?er$, fcbldgt ferner unb wiib uttb

ban9 —
abnt, mein $er$, Du fcbeinjl mir ni#t mefer fang.

2Ba* leuchtet! Du, mein tegtetJ ?icfct, fo fcbroacb?

5lrub ftarrt mein 5luge Deinem glimmern nacfc.

3d[> füf)le, ba§ eö 9tacbt geworben ifl

Unb baß mein Xroji aucb Du n\d)t länger bift.

&Srglid)e glamme, brennft Du noc£? — — ©ein
Schein,

5Äag l&fcben benn — e* fann nicbt bunfler fein . . „
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$>ie feltfame Söanberung

roar eine feltfome 2Banberung:

SRein ®$ritt war rctfc^ unb mein #et§ war (etctyt.

3$ ging burc£ bie grüne TOeberung

Unb aufwärts, bi* ic£ ben SBalb erreicht.

3$ ging, rote forgtofc SWenföen gefyn,

Unb rote nie $ut>or t$ gegangen roar.

Juroriten blieb td> tiefatmenb ftebn

Unb ftricfc au« ber ©ttrne ba* feuchte £aar.

SRir folgte deiner ber SWenfcfcen nacfc,

Unb Äetner fam entgegen mir.

Dod[> roofctn ic^ Bant, eine Stimme fpracfc:

ffio fommtf Du &er? — Unb roa* roilift Du ()ier?

-

Der Segen riefelte nieber fac^t

93on 9tebelrau$ bampften bie Xale ringö.

Der Äbenb fam unb e* fam bte fltacfrt:

3$ fa& nic^t redr>tt unb \d> fa& ntc^t (tnfd.
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3$ ging grabeauä über SKooä unb ©teht

Durcb be$ Jperbfte* golbene, leucfctenbe ®lut.

3$ ging bureb ben loutlofen gictytenfcain

Unb t)tc Sichtung, t>tc bell toie ein @ee in if)t vufyU
i

©o ging id?.
J

©o gebe ic£ immer noc£:

@ö ift eine etnfnme SBanberung
s

21uf ben Sebenöb&b«* oon 3ocb ju 3o#.

Unb bort unten brütet bie 9tieberung.

*

3* b<*be Fein 3iel mebr, Sö ift erreicht.

3$ gefce unb bleibe juweilen ftebn,

— SWein Jjerj ift leer unb mein guf; ift leicht —
Um bie Xdler im Staube bompfen $u febn.

3df> gebe, wie forglofe ÜRcnfcfcen gebn:

©ie leiben, bie 2lUe* gelitten, niefct mebr.

©ie bleiben juroeilen tiefatmenb ftebn

Unb fcfcaun ju ben gufcen bae «Rebelmeer.

•

Senn olle* ©rlcbte ift tynen ein £roum,

©ie fcoben ju 93iel unb ju 2Bentg begehrt,

©ie fublen bie Soft ibreä Sebent Fnum,

3Bctt ferne Hoffnung fie mebr beftbroert.

<

Unb wie fie, fo getye weiter oueb idf>:

2Bie £ufriebene ober wie — SKube gebn,

Unb febe bie fterbenben SBelten um mieb

3n ben lobernben ©luten be$ Jperbfteö fte&n . . „
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2fn ben gorben be* Sterbend fef> ic£ fie frebn,

Un& immer gebe unb gebe ic£ nodf>

(2Bie £ufricbtne ober Srmubete gebn)

2luf be* 8ebenö £6ben oon 3ocb $u 3ocfn

Unb roofcin icf> gebe, bie ©timme fpric^t,

©priest eine ©timme $u t'bnen n?ie mir:

3b* — boeb roobin? ba$ roigt ibr niebt.

2Bo roollt 3b* b»n? — Unb roaö fuebt 3b* bicc?

2Bobl ijl e* £erbft, boeb mein gug ijt letebt,

SWein gu§, von ber Sßanberung be* ©ein* entfebnt.

9Sir ifi, ald tyätte id? enblicb erreicht,

2Bonae£ icb mieb lebenslang totgerod&nt.

3cfc ge&e unb gebe . . unb gebe boeb nidfjt.

ÜÄein Ceben bat £iel niebt mebr unb niebt ©inn.

&oc$ roofcin id[> fomme, bie Stimme fprtd)t:

3Bo Fommfl Du b«? — Unb n>o nriafl Du bin?

2Baö fpriefcfl Du noefc, ©ttmme, ba neben mir fcer,

S3on 2Bobin unb 2Boju? . . . Du ©timme, fei jh'ü!

3dj> f)bvt btcfc, frembe, febon fange nicfjt mebr.

3cfc gefce, roobin id> nur geben will

3cb bin nie^t traurig, icb Mn niebt frof),

3cb bin noc£ niebt a(t, id) bin niebt mebr jung —
2Ba$ brdut ba herauf auö ben 2a(en fo?

g* finb nur bie Webet ber Weberung.
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©djtmmernbe Stobt an ben (eucfjtenben ^dngen,

©anj geboren au* Duft unb aud Std^t,

2Bte Derne roetgen Jjdufer auc£ brdngen —
2odPfl Du mic£? — Socfe! — 3c^ folge Sir ni#t!

— Sinft in ben Zagen ber 3ugenb, vor Saferen,

©afc eine ©tobt icb, ragenb roie Du.

©ie ju erobern in Äampf unb ©efa&ren

Strieb e* mic£ mistig ber roinfenben ju.

2lufn>drt* $u i&r! — Unb ftürmifc&ee ffiagen

Sab ben erlabmenben Ärdften ÜRut:

©ebnfuebt roar 2UU6 in jenen Xagen,

©efcnfucfct warb Äraft, roarb Xrog unb warb ©tut. .

.

££anbern unb ©träufeln, ©teigen unb Bimmen,

SRütyn unb Snttdufdmng — idi> würbe niefct matt:

2Bar t>odf> bie ?uft erfüllt *on ben Stimmen,

Die mieft riefen — in meine ©tabt!

*

Unb id[> erreichte fie!

— #od) an ben fingen

klebte et fcbminbelnb, baß feftmugige 9lefl.

2£te feine S3eute ber 2lar in ben Sängen

Jpielt eö ber gelfen, brduenb unb fefh
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£culcnbee Sinnen unb bdmifcbc* Stößern

33ra$ cö bervor au* jeglichem #au$:

Jpag in ben 23licfcn un& Steib um t?tc Lüftern

©tonten fie um mieb unb fragten mid) au*.

Riffen mieb fort in ©effrmf unb ©ebringe,

Staubten mieb au* unb feilsten um Sobn,

Schloffen mieb ein tn bie eigene gnge,

9labmen ben gremben tn Sobn unb in §robtu

2Bte fie midj> jagten! Unb tmc icb fie fjnßte,

3unge unb SUte, fRann mieb unb äBeib,

Site icb e* enbltob febaubernb erfaßte,

Dag fte gefauft mieb an ©cele unb Seib!

• . . Unb unter Siefen ju Seben t>crbammt war

3abr td^ auf 3abr unb in rourgenber ©eftmaefr:

Der ben feiigen Xalen entflammt war

25raeb auf ben Jp&bn in ben ©taub unb — jerbradj)!

©o unter ©aunern, Jpeucblern unb £oren

©ing meine ^errlic^c Sugenb babin,

Unb an bie mächtigen SDtaffcn verloren

kämpfte icb feuc^cnb ben Äampf obne ©um.

— 9lur am Mbenb burfte bie ©äffen

SRacb be6 Sage* jermtirbenber ©cblacbt,

Durfte bie J?6Ue ber Qual icb t>erlaffcn

Unb mic£ ergebn in bem ©Zweigen ber 9lacbt.

Digitized by Google



— 160 —

Sief bort unten tagen bie ZaU
9Remer Jjeimat. Unb reue*jerqudlt

©tonb id) unb fyabc — toie t>te(e SDtate!

3&rer ^iufer Sinter gej<tyU! . . .

3n einer 9la#t, einer folc&en, entflog idf>.

ffionberte roieber, unb Safjretang,

58i* ic£ bie ©tdtte erreichte, n>o tdf>

2Bieber nun atme, roenn aucf> noc£ bang.

— ?euc£tenbe @tabt an ben fctyimmernben Jungen,

2Bei§ fcbergoffen son Dunjl unb \>on Stcfct,

2Bie bie geworbenen 2Bunfc(>e auc£ bringen:

2ocfe nur, (orfe! — 3 c^> folge bir nidfjt!
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©te ©efdnqe ber Stacht

($tagmftut

)

5ßo&( taumelten trunfen bie löge

$on ber 3ugenb (n utein ©elag,

2)o0 hinter bem roilben @elage

©tanb ftet* fchon ber andere lag:

JpohnÜchelnb ergreift er bte -iiigel,

fytbt hoch (ich unb jubelt unb jfreift

2)en §u§ in ben ftfbernen Söugel —
Unb bofjin bin ich modjtloö gcfc^leift!

9hm geht tt baf>in o erlafjt mir

3u fagen, wie graufam ber Stitt!

@6nnt ätem unb SRufyc unb SRaft mir:

Du — 3eber — , ber ©leiche* fchon (itt

©ebt ®ein! — in bie blutenben ffiunfcen

21(6 Söalfam gte§t ihn hinein —
St follen bie nüchternen ©tunben

SBon trunfenen bedungen batb feitu

©o rief ich, hinweg mich Su tiufcfcen,

Unb habt mich felher gehagt,

i i
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SBenn tcfc in inseitigen 9Mufdf>en

3ftuf>(o$ b\6 $um SKorgen geprägt.

2Bo£l ruhten &ie traurigen SBticfe

©er 9l<id^t auf bem (Armenien 9Xann:

I)er »ertraute ifcr feine ®efc^i(fe

— Sr fannte ja faum fie — nity an .



£ie ffiafftr erbrauften unD geUten

UnD pettfd^teit rote rafenD Da* 8anD —
UnD wie fie am Ufer $erfdS>eüten,

ganD td[> mid> gerettet am ©tränt),

©erettet . . . Docfc niefct*, al« Da* ?eben!

®er war e*, Der Berber midi) warf?

S* mufj fidf> ein ©rofje* begeben,

©enn weiter id) leben Darf.

3cf> war nur ein Äujlen*23efaf>rer,

3u f$uiDig, }tt ffalg unD ju rein,

3u fd[>wac&, um Der Siegelbewahrer

SWeiner eigenen 3ugenD ju fein.

3bre Sage — jerfplitterte halfen,

3bre ©pur — nun serfaneit unD verwebt

.

$Botum — mit Dem Sluge Dee galten —
j?ab' Dennoch idj> Rettung erfpdbt?

war icb ein großer «öerföulDer,

Den fclbfl jeet Die Hoffnung t>erjW>0t.



— 164 —

ffitr ßbtjffeu*, ber ^errltc^c £ulb<r,

@te^ f>ter td^ aon Sttem cntb(6§t!

3db glaubte bem lag, bo$ ber fjartc,

®arf fcicrfcf mtcfc au* tucgenber ©ee

äBofcin nun? — 3$ jittere — icfc roartf

ffio bift bu, 9>enelope?



Do fom eine Wacfct, bte allein idj>,

— 3cb fonnte nic^t fd^lofen — buretyroaebt:

23er(afjen unb fhtmm fofj beim Sein id>

Unb träumte . . . 26 roar eine 9tod>t,

®te t6mtte idj je fie Dergeffen!

©te mein Of)t ifcren 3tuf noc$ «ertttmint

!

£)ett 23ejtrf meinet <^ein6 ju burctymeffai

®ebot (ie mir, milb, bod> beftimmt.

>

Unb Soleier begonnen $u fallen

Unb riffen t>om Sluge fic^> lo*:

3dj> ging burefc fdjjroeigenbe Rollen,

<5tarr, b&jier unb riefengreg,

Unb fionb in einem SRaume,

2Bte fo ifyn noc$ nie \d) gefebn,

3d> ftonb unb fob — wie im Xroume —
Oeflolten fommen unb gebn . . .

—

Unb jum erftenmal fc&ric ba$ Styivcigen

Der 9tocf>t idr> im wetten Seiner;
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Unt jum crftenmal fpurie ba* steigen

£)c* Xroftc* id) ftbcr mir;

Unb jum erftenmal wart» mir betrieben,

2Ba* entbehrt ic$ in maaglofer tytin:

3um erftenmal faf> idj> Den trieben,

Denn jum erftenmal roar td> allein!
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3c^ $d&tte fie nicfct me&r, bie Stunden —
(Srla&mt mar mein (Mutanter SOhtt;

»erbanb fie nidjjt mefcr, meine SBunben —
Jpeif; entflrbmte mein purpurne* 93lut . .

Unb erbr&cft fdfxm, entmutigt, entfrdftet

©on be* Zage* £etten*©enri<£t,

£ielt tcb meine »liefe geheftet

&uf ba* Dunfei: ba* war nun mein Wdj>t

O icfc liebe bidf>, 9tocf>t meiner Irdume,

®o mie id) biefc Mft/ bu Üo^! —
3dj> burc&trre bte grbemStdume

2ag*fiber mit (eifern ©eHag'.

«Bon Dem gleifceuben ?idj>te geblenbet,

Da* meinen 2Beg ni*t er&ellV

©o fte&e — ©gültiger gefäänbet —
3dj> $itternb am Oranger ber 2Belt.

Unb preisgegeben bem ©eifern

Sc* paffes #nfdj>leic&t mir ber log,
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Dod? fein J?&&ncu, fem finnlofe* gtfern,

Die ganje, \>tx&d)tiid)t SdE>ma<$,

©te enbet, wenn (et* unb t>erflof)(cn

Die Dämmerung begebt ba* Stauer . . .

2Bte bte SRutter, bte fjetm ftd) ju &olen

3&t Ätnb fommt, fo Fommt fie $u mir.

-
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3cf> bebe au« bunFetnben Winten

Da« ©lucf meine« Sebent empor,

Da« id> in be« Sage« ©efiec&ten

©$einbar fefcon auf immer verlor,

betäubt von ben Duften be« ©eine«

3n biefer ambrofifefcen Stockt,

9Mn icb au« ben ©ruften be« Scheine«

3um ©lucf meine* Seben« ermaßt.

Der murmelnben Sippe entgleiten

Die ©tropben be« »Sobllaut« . . . ©cfana,

erfüllt bte erfeftauemben SBeiten,

Die eben noeb füllte ©ejanf;

2Bo eben bie gellenben ©timinen

Der $tvicttad)t erfüllt im ©ebraut,

Dort fe^ ic£ bie geuer nun glimmen,

De« grieben« »or jeglicbem #au«.

Dort hinten mir — grÄfclicfce« ©plagen,

lagern unb togau« um ben ^reiö
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Dee deuten Seben*! — 3U tafl**

beginnt e* im 3lbenb nun (ei*.

Da* Dunfel Der löge erbettle

Sin ©tern — »orbei if* bic ©c^toc^t,

Unb jitternb in beiue ©ekelte

gttffKeb' idj>, barmberiige 9tad?t!



©er btfi bu, o 9todf>t? — sMUt §rouen

Verborgende, abfeit* unb Peufcf>,

etefjft ba bu . . . 6* borf bic£ nur fdwuen,

>Äer fern bem verlegenen ®erÄufcf>

Der läge nie mibe jum Soeben! . .

.

9Ke möbe! — Docb wer e< mcf)t t(r,

Den nimmft bu tti beinen 9tacf)en,

Unb jeigft bitr) ihm gnnj: wer bu bift!

Du £afen serfer)mter XrAume,

fflo (Sebanfen fieb anfern feft . . .

Du Spiegel unenblidjer Säume,

Der bie ©renken ernennen niefct dS§t . . .

Du $bgrunb unb #6r)e, bu Reibet*;

Der grieben bu, unb bu bie 9tul> . .

.

Du Xrbjterm be* legten 2eibe$;

Hütt £Bonne Täterin bu . . .

Du bift wie ber r>ül>e ©ebmife,

Der bräuenbe Siefen bewacht . .

.
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Die ®efunbfcett bu, t>or ber ber ßranfe

©efunbet, bu Ärztin, o Stacht! . . .

ffiie bte üRuttet btft bu bem jftnbe . . .

Der Steg na* beenbeter ©c^lac&t . . .

$8on bem #nufe be$ geben* bte Sinbe

23tft bu, o Wndfjt . , . meine Stacht!
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Unb barum n>ttt icfc in 2Beifen,

ffite nie fte ein SWenfö Dir no$ fang,

feretterin, groge, btd[> preifen •

Unb bie Sage burc^fjaU* if)x Älang.

3d? will bir bie ,Xigli#en< rufen

(— äBenngleicfc fte ni#t f)bxtn auf mtc^

Sie fallen t>tt 2lbenb* ©tufen

belagern unb Marren auf bidf>.

Denn fie quälen micf> mit ibren gragen,

Umbrofcn midj) mit ro&flem ©efd^tei,

betäuben midj> mit if>ren klagen,

Unb finb Met, nur Sinei ntcfct: frei!

©inb frei ntd5>t t>om 2ag — in bie Greife

©einer ©tunben jwingt er fie eng:

— ß bafc meiner ftörmifc&en ®eife

3u brechen fie jegt e* geling'!

£od> i<£ finge fte . . . Unb icb frage

TOdfjt, ob e* gelingt ober ntct>t:
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3cb finge, weil icfc bem Xage

Sntflo^ o Wac&t, in beut Hebt!

3df> ergebe mein £aupt unb id) laufte

3n ©tille unb Schweigen umber.

Bonn neige tdj> • • • Unb beraube

3ln ffieiten tnicfc, enbfo* unb leer.



Denn icfc will, wa$ bie Unteren ni$t wotletu

3c^ fef>e, tt)otJ SBenige nur fetyn;

3* foll, wa* bie SWeifien nic$t foüen;

3$ gefc', wo Verflogene nur gefcn . .

.

3cfc weifj, toat id> will . . . unb tdf> fann e*

9Kc£t tun, ob idf> tun eS and) mag:

3cf) bin in bem §(uc$ eine* SSanne*,

Unb rote id) iftn, fo nennt er fid^: ,Xag*.

ßrjl wenn burd? bte enbtofen Üunlen

De* äBacfcen* ba* £ageS*<3efttrn

5Kit Den @etf*e(n blutiger Straelen

©epdtfd)t bie* ermattenbe #trn,

Dann tommt bein ©o&n, ber ©Plummer,

£ 9lac$t, ber Anabe, fo jung,

Unb »erwifcfyt ben @ram unb ben Kummer,

än ben £ag bie grinnerung.

9lun bin id) son jwMf ju §wMf ©tunben,

£ 9lacfct, wieber bein! — SBieber bein! —

Digitized by Google



— 176 —

Unb (eife föltefen bte äBunben,

$id) letfe . . Unb ganj wirft bu mein!

3d[> nafce bir fcfcroeiaenb unb fcfc&cfctern,

Sie ein Äinb: 2Ba* fcfcenfft bu freut' mir? —
Deinen Staufs ! . . Denn, toat folt unb nui* nüchtern/

©erbirgt ftcf> unb 16p fic^ in btr . .

.
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Wie laffen t>te Singer, bie weißen,

See SDtörberö, beö 2ag$, von mir ab:

Sie ringen micfc nieber, unb fcfcroeifcen

£ufammen rnidf) — (unb in ein ÖJrab!)

5Rit ifmen mic(>, bcnen entfliegen

£u bir, o SRetterin, xd) wxü . . .

3Do$ fie greifen mtc() fefter unb jieben

hinunter mid>, (angfam unb (HU.

*2Baä glogt er mit tucfiföen älugen

2lu6 fetten äßtmpern midf) an?

Sr begehrt ja nur ©ine*: $u faugen

£>t)0 ÜRar! aue ben Änodfjen bem ÜRann!

I>enn ©Plauen will er. — Unb Sflaoe,

Sein Sflaue will xd) ntd>t fein!

Unb fampft felbtf um mtcfc er im Schlafe,

Umfonft! — 3cf> bin bein ja, bin Dein!

3cf> finge fie niemals *u Snbe,

Die großen ©efdnge von bin

12
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9lie (äffen bie eifigen J?anbe

I)e$ Xage, meine* geinbe*, oon mir»

Denn rote icfc ouc^ leiten entweiche —
£u ungleich tjl bo$ imfer 2auf:

gr erreicht mic(j . . Unb nur meine feiere

ii%t er btr . . . 9ttmmfi bu fie auf?!

ß 9lac$t! . . ©o gan$ bein nun bin \d> . . .

©o g<mj bein!

Wimm f)üt tmdj>! —
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(%ftd)t

4?orcf>, welche ffiorte bie Pforte

meine* 3immer6 umgebt!

©tili! — e* ftttb Staden, bie finden,

baß fie fo trnurig midj) fetyn.

3$oten finb eä ber Xoten.

2lu* ber Dämmerung ?anb

SRetnem ^ege&ren ju wehren

von tyr fetber entfanbt.

— ffite if>re Greife fie leife

jiefcn um mein 25ett unb um mid>,

2Bei$en bie 2etcf>en ber Zage,

bie tefc gelebt o&ne bic£.

©efc id> ©eficfcte? — 34> richte

\tif) in bem SBette nucf> auf:

(glatten, We flie^n unb fidj> galten,

, ©chatten jleigen herauf . . ,

2öirre$ @t^S23aUen unb Sailen:

9tad>t nod;, bann Sid)t, nun (Seftalt

Unb au* bem ©Cheine l&ft giue

fiefo rote mit ftiller ©eroalt
12»
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Unb fie neigt ftdf> unb beugt fic^>

über micb, flujiert mir ju:

,3n deinen Ärmen erwärmen

n>M tc*, ®eliebtefter bu! k

„SBifr bu es roieber? — 0 nieber

beuge betn bwttcbe* Jjaupt!

Sag micb beglucfen unb fcbmücfen,

ba$ nur ber £ob fdjjon geraubt!

6teb, aus ben ©trauten, ben fallen,

fiety icb bie Ärene t>on Siebt —
Sftege bieb niebt, benn icb lege

je§t um bie ©ttrn fie bir biebt .

fSlit ber ©ebdrbe ber Srbe

fpriebt fie: ,9tac(> irbifebem ©lucf

ÜRufc icb in Xrdnen mid) fernen,

benn Dieb Keß icb $urucf.

Äetne Ärone! — 3cb roofcne

jenfei« von föaum unb 3eit

3n ben milben ®eft(ben

troftlofer ©eltgfett.

Seben folljt bu mir geben!

2Mut mir t>i>n beinern 2Mut!

3n beinen «rmen erwärmen —
acb, nrie roobt mir bat tut!

1

Unb icb tädjle unb r&df>le

in meiner milben Segier:

„Seben n>tU icb bir geben,

aber bleibe bei mir!"
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Über mich beugt fich unb neigt (ich

wieber bte lichte ©efiah:

,2eben willfl bu mir geben,

boch beine ©lieber ftnb falt.

Ratten mit Jpänben, mit falten,

fann mich bev Sterbliche nicht —
¥ebe brum freublo* unfc leibloö

mit mir im ewigen ?tc^t!

i

«peutc noc^ »W bu bie Söeute

legter 8etbenfd[>oft fein.

SWorgen bifi bu geborgen —
morgen bifi wieber bu mein! . .

Unb au* ben Äfften geriffen

burch eine ctfige #anb

©eh ich fie gleiten unb fchreiten

hin an ber nächtlichen äBonb.
* •

2Bie au$ bem Limmer ber Schimmer

weicht, bin icb plbglich erwacht:

Schatten nur feh ich fich gatten,

unb e* wirb Wacht um mich, Wacht!

— Dtefe SRäume ber iXrdume

ftnb fo leer, wie ju&or,

Unb nur bie Dufte ber ©rufte

Steigen betäubenb empor . . .
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Stufen

3(ugen, mube be$ ©e^en^, mibe ber Xrdnen,

SHube ttergebltdjjen #offen6, mübe t>on $tetIofem Seinen;

öligen, bte älüe* gefcböut, bte 2(tte* »erftancen:

9lot unb $er$n>eiflung unb 5lngfl in ber ©rbe leefoenben

Stonben;

klugen, fo Mt unb fo leer, wie bte 2Bünf$e bec eigenen

?eben$,

21ugen, bte trogbem nocf> fuefcen, unb immer fueben

.
vergebene;

$ugeu, fyalb fdjon gebrochen, gfan§Io6 gerichtet in getnen
sBoU unerreichbaren ©lüeft, t>otl unertongbnven Sternen—
&ugen be* ätnbe* noc£ immer, bodb $ugen obne Skr*

trauen,

£>bne öebe unb J?a$, älugen, mube vom bebauen,

üMube, mube wie feine! . .

.

3u mube felbft, um noeb ju meinen,

©ab id) f>eute.

3m ©pieget.

Sä n>aren bte meinen.
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5öte oft, wenn ber @d[>mev$ micfr

ottfiel unb Serrig,

SRief laut: „£> mein J?er$!" ich,

„3e$t bricfcft bu gewifc!"

€ö tft ntc^t gebrochen,

ob \<t> felbft audE> jerbracb,

Unb fein jrurmifdS>e* 9>ocfcen

tut @dj>lag nocb um ©cblag.

€6 flopft unaufhörlich,

von äBimfcfcen umfrellt,

93a Ib fcfceu, balb begehrlich,

an bie Pforten ber SBelt!

Sie* #er& wiegt in Plummer
fetner Seiben ©ewalt;

Die* #er$ beugt fein Äummer;

bie* «5>erj wirb nify alt

£>aö — wie oft fc&on! — inmitten

t>on ©türmen gebebt,

Daö Mlleö erlitten,

unb 2lfle* burcblebt,
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mil 2Ute« erleben:

Die Sufl unb bie Qual,

Die* 9tetymen unb ©eben,

einmal nod>! — einmal! . . .

3Sit SBorien, mit nicken,

&on tyWd)t unb 93erjid)t,

— 3$ roetg e$! — befefwiebtiflen

lägt e$ fid? niebt.

— ©e fd?lage benn, fc^lage,

mein mutige* #er$,

©o metter, unb trage

bie 2uft unb ben Schmer*

3n 9tefymen unb ©eben,

in äBonnen unb 9tot —
Dieb brtebt niebt baö Seben,

Dieb bricht nur ber Job!



2Bie ich Did> gtubenb bencibc,

Dof fo ba* geben Dir tagt,

Unb mich traurig befcbeibe,

®eil mir bie* Stte* »erfocht,

ffiae Dir Dein ®d>tcffa( gegeben:

3fn ber erbärmlichen >2Wt

Über ba* traurige Seben

95uiU ju jiehn Dein ©ejeft;

J?of>e ©eftolren ju büben,

©cbtmmemb in @chbnheits©ton$

;

3n ben @ommer*@efi(ben

Slufjufpielen jum 2onj;

Meine Jpevjen $u rubren,

©enn Du öor Sufr überquillfr,

Unb fie borthin $u fuhren,

2Bo Du fie fyabcn nrillft! —

®ie ich Dich gluhenb beneibe,

Seliger Sterblicher Du!
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— SKtt einem grauen äfetbe

Decf metne 2H6§en t$ |u.

Ännn tc£ mieft felbft auety t>erf&f>nen

Durcfc mein ütb mit bem itag,

Sofgt feinen feuc^enben £önen

jtaum boä} ber bettlet noefc nac!) *
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93on Sfltcta Jpeman*

3<* fomme, \<t} fomme! 3br riefet micb lang —
3d) fomme über Die Söerge mit Si0t unb Öefang:

golflt meinen ©puren in Der erwachten Suft,

5Ätt Den OBittDen, Die <Sucb erjdblen t>on «8eildi>enDuft,

ÜJttt Den ^rimekSternen im fcbattigen ©raä,

äWtt Den 23luten, meiere fprofjten, n>o ic^ roeitenD fa§.

34 rubte im ©uD; Der Äaftonienflor,

3n taufenD fluten bracb er &ert>or,

UnD Die alten ©riber im italiföen Sanb,

Sie füllten fiefc ein in ein neueö QeroanD; —
toat reDe id) je§t, n>o Da* Seben mir lobt,

SBon jerfdienen Ruinen, t>on ©rdbem unD Xob!

3<b fflfj auf Den Spbfyen im fiurmifeben 9iorD,

3bre XroDDeln firerft f$nell Die Särcbe fort.

2>et gtfe^er fd r>rt auf Die fonmge gM/
UnD Da* Sienntier fpringt auf mit freierem STOut,

Um Die Xanne webt ftcb ein gruneö SBanD

UnD Da* 9Äooe büdt auf, wo icb fegnenb ftanD,

£ur# Die 2BälDer mit gl&benDem ©trabte \d> ful>r,

Oftef beratte JeDe Stimme im tiefen $l$ur;
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Statt be* 9toc£tvogel$ Sang burcty bie fternbelle Wacf>t

3n ben Jörnen J?e*perien* ju be* Stelanbe* ^racfct,

2Bo ber 2Bilbfön>an fingt an ben bfifieren ©een,

3Benn im erflen ®r&n bte Xannen flehen.

3cf> Ibfie bem ©trom unb ber Quelle ba* SBanb.

9tun fliegen bafym fie jum filbernen ©tranb,

©ie rauften l)erab von bet SJerge Jpang,

©ie werfen bte glut burc£ be* ffialbe* ©eranf,

©ie entreißen ftcty frtfcty if>rem farglicfcen Jpauä,

Unb bte (?rbe ^allt roieber von ber 2Baffer ©ebrauä!

Äommt fort, o 3&r Ämter bergreube! — Äommt fort!

OBo bte 93eildf>en bltyen, ifi jegt Stier Ort

SRtt ben roftgen Sippen, bem fpringenben gufj,

Dem taumelten äuge — nur fur$ tfl mein ®ru§!

SRtt ber Stjra, bem Äranj 3&r, bem froren @efang,

Äommt fort ju bem ©onnenfc^ein — i<fy bleibt ntdftf lang!

Äommt fort von ben Jpdufern ber trüben Qual,

Die ffiaffer fprü&en in tyain unb Xal!

Äommt fort von ben $itnmtm, b*r finfleren Sörtift,

Die Änofpen fc&wanfen in luftiger ?u(i!

Die ©d^auer ber SBilbni* erflütgen nun roeiety,

Unb überall tjt 3ugenb in meinem grünen 9tetd[>!

Doc£ 30r (>a6t (£ud[) gednbert fett bem legten 3afa!

gurer Äntlig ifi nietyt mebr fo (jell, rote e$ n>ar!

(5$ fprid^t von bem Sanb, roo bte Söhnte verbl&fjt,

Der J?aud>, ber bte ©tirn <£ud), ba* Sluge umhiebt!

Digitized by Google



— 191 —

3(K täfelt! — Dodj> liebelt 3&r trübe unb mub':

2Ba* fjabt 3&r gefefjen, feit td[> von guefr fcfcieb?

3&r (»abt gudj> gednbert! — 3m vergangenen 3al>r,

JDa fafc td^ nodf> 5lnbere in Surer SJcbaar!

Ziebiity ©efidS>ter, tn roelcbe beim Spiel

£)ie gulle ber goIrenen 2ocfen fiel;

Sfttt 2lugen, aue benen ba6 Stocken bracl;,

3n benen fein Stynen an Sterben lag!

ÜStt Stritten, bie acfctlod We »turnen §erbriicft,

211$ fei jum »anfette bie grbe gefcl;mitcft;

ÜÄtt Stimmen, burcfc&allenb ben Gimmel roeü,

»erii&rt mcfct vom Jpaucfce ber @terb(tdf>Fett!

Sie gingen? 3ft i&rc greube verlort?

Seit wir und »erliegen, fam ju gueft ber Xob!

9hm toetg teft, warum Sudj) ber Schatten bebrdut —
2luf bie fonnige Stirne ^abt Staub 3&t geftreut!

3f>r gabt fie, bie Sieben, ber grbe jum Äug —
Sie na&m guc$ bie Schuften §u eignem ®enug,

JJum SBettfampf ber Scty&nbeit in all* iftrer

So fa&t von gud(> Reiben bie Sdjroeigenben i(>r!

gudj liegen bie 3ungen unb Sc^bnen allein,

guc$ ifl nun verloren 3&t gldnjenber Schein!

Docfc ic£ toeig ein 2anb, ba fterben fie nic^t —
Da roerb' ic£ fie finben, bie Qlugen voll üd)tl

Der Xob — er weilt jmifc^en »lumen bort rool>lA

3df> jaubere niefct länger — lebt rool>l, lebt roobll
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93om 2Bmbe geboren ber ©ommer naf)t —
3b* ptegt bann bie Xrauben, t'br btnbet bie Saat!

2)ocb $u f>eüerem Ufer flebt mein 93egefcr —
@ebt 3lct>t, 3br feto nun bie Weinen nicfjt mef>r.

2Bo fie finb, bte Sud) ftorben, bort balb aucb icb bin —
?ebt roobl! fflo fein £ob ift, bort gehe id> bin!
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(Sorraine, Sorrmne, 2orr£e)

„SJijl fcu bereit $ur Steeple-chase, Sorraine, Sorratne,

?orr6e ?

93arum, 93arum, SSorum, 23arum, SSnrum, SSarum,

Söaree.

Du bifi gebucht $ur Capping-race ju r)eut' in ßoulterlee,

®ofljl retten r)eute SHnbtctwe, wenn 2Ute jufc&aun fie,

Sur micfe gewinnen foflfl fcu r)eut* fo gldnjenb wie nocf) nie."

23arum, Böntum ufw.

2.

Die ärme na&m if)v fleineä $int>, Sorrmne, Sorraine,

8orr£e:

„„3$ fann nic^t reiten äJinbicrwe, wenn 2ltle jufc^aun fie,

3cfc will nify reiten 93tnl>icttt>e, feaö Äinb auf meinem ßnie.

Sie warf t>en Änaben unfc Den SKnnn, a\uf> mid) wirb

t6ten fie!""

II 13
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„Unb rettcfl bu nicfci SJinbictwe, 8orrome, 2orratne, ion&e,

Unb reitefl bu titelt SBinbictwe noc£ fjeut* in Soulterlee,

Unb nimmfl tu mc^t ben 93ad[> unb Wgt für mu$ ge*

wmnen fie,

Dann for$e f&r tdn^tnt) allein— t$ fcelfe bann birm'e."

„„Dag ©otten fltoufam finb"", fo fprnc^ Sorraine, Sorraüte,

£orr£e,

„„Drei 3af>re weig id) eö unb nie »ergeffe iä) fie, nie!

Dorf) od)! ju reiten 93inbictwe, ba$ Äinb auf meinem Änie

Unb bann ju Perben bei bem 23o<$ — wenn SUle jus

föaunfte!""-

Sie meifierte baö junge SKof;, o ein tapfere* 2Beib war fiel

©ie f)ielt e$ feft im 3^8*1/ ba$ 3i*l gewann fie nie«

2lm ©raben warf ba6 £ier fie ab unb Sitte fa&en fte,

Doc£ deiner, al$ i^r ßinb allein, rief nad> £orraim,

£crr6e!
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<5e(bffc23ertrauen

9Äube metner fetbft unb fatt ju fragen,

2Ba£ tcb bin unb roaö ic£ mußte fein,

@teb' icb auf be* ©df>tffe6 SBug: e* trdgt midS>

Söorrodrt* überö ÜReer beim ^ternenfcbem.

(Einen 931icf t>o(l gl&benbem SBegebren

3u ben Sternen über* 5Reer icb fenb':

„3b*/ bie 3b* micb fc^on ate Äinb berubigt,

2r6ftet, a#, unb flittt micb bi* jum SnbM

(Einmal nocb, 3b* Sterne unb 3b* SBaffer,"

^Kief ic&, „fd^enfet Suren $ciuber mir;

©ietö, ftet* laßt micb, toie icb @ucb betraute,

gublen: meine Seele n?trb wie 3b*'"

93on bem Karen, fiembefäten Gimmel

3n ber 9lac£t(uft über* SDleer, ba* roie

Unbewegt balag, fam bie Antwort:

„ÜRbcbteft bu nrie fie fein? Seb' wie fie!

Surdj) ba$ Scbnxigen ntd^t erfebreeft, verwirrt niebt

Durcb bie Siebter, bie fie ringsum febn,

SBunfcben fie niebt, baß audf> obne biefe

3&nen Siebe, greunbfebaft, ©töcf erflebn.

13*
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Unb in ftiller 2u(l bie ©terne glimmen,

Unb e* rollt bte ©ee im SRonbenfcbein,

Denn gleichmäßig (eben fie: nicfct fl&rt fie

©ner anbercn Seele gieberpein*

än fic£ fel&ft gebunben, unb unforgfam,

2BtV* um Sottet anbere SBerfe ffr&t,

(Siegen alle Äraft in eigene* Xun fte,

Unb fie leben mistig n>ie 3&r fe&t."

Suftiger 2out! 3c& &6rtc fcfcon feit Sängern

ffiie ein ©c&rei, glei(& biefem, in mir fc&rett:

„3luf! fei I>u! unb rmffe, wer ftcfc felber

ginbet — feiner tyein wirb er befreit"
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3ener Xag

2ßon (Slifafcetf) Barrett 83ron>ntng

fie^ bei bem glufj, wo »etbe wir flanben,

Utib ba tfi nur Sin ©chatten, $u bunfeln ba* Söranben;

Unfc t>ie ©pur ju tym fü&renb, wo gewohnt wir §u

fcfcwetfen,

Jpat ben Schritt nur son Siner, bie ©rdfer $u ffreifen, —
Stner, serlaffen fett jenem Xag.

66 bieten mel 2Mumen am Stanb fid? ben äMtden;

deiner b&cft auf mein bitten fidp, fie mir $u pflftcfen.

3n ber Srle ber SBogel fingt laut unb lang, —
ÜRein Behaltene* ffieinen flbrt nify feinen ©ang,

2Bie bein ©cbrour tat, jenen £ag*

3$ fW bei bem §lu§, mein Sinn bat m'^t 9tub';

£> (KU, wie ber Ort tjl, fei ©d^rourbrecber, bu!

Sag t<£ bliben bie Blumen, tji ber SBogel gelitten,

©oll ic£ me&r nocfc al* fie ben Oeliebten, bidj> bitten —
SReitt ©eliebter jenen 2ag?
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, fei fielet meiner Siebe, beut Serrat tfl ©ergeben;

SXemer bitten, ^te fegnenb fnwmf für bid) ffreben;

2Reme$ Scfcmerjeö, ber — (mtfj on ber ©dfjetbe bae

©djroert —
S3et bem Schweigen be* Sebent ben £ob felbfl belehrt!

©et entf&fcnt jenen Üag*!
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©enefts

93on ttlgernon §f)atlfS ©minburne

1.

3n jener ffielt, bie t>or ber Srbe u>ar,

Die roar, bepor nocb 2trt unb Staum entflanb,

33e$or bie £eit bic erfle Storni gebar,

gf/ SWorgen ober SWonb Die 9ta#t geformt;

2.

So, e&* nocb eine ffielt an Sic^t gebaut,

33e*or eih 3Renfd)ens$Ümen nannte (Sott,

bewegte ibre glügel fc^roer bie 9lacbt,

Unb fie gebar ba* ?eben unb ben Xob.

3.

Unb bie fonntofe 9tacbt, bie weiter frag,

Sie Sin* unb 2lUe* war, bocty obne grud^t,

®efe§ unb ©renje; obne Sieb' unb S}a$,

5Bo feine 93lutc nocb nacb ?icbt gefugt;

4.

Die Dunfeibett, ber 3*it ergeben niebt,

©ie r)6rte auf! Docb nify bureb ®otteö £atib.

Sie teilte fieb: 9lac^t unten, oben ?icbt,

Unb geuer, grbe, SBaffer, Suft entftonb.



©onnen* unb Sternenfeuern erglÄnjte fcftarf,

3n $kf)ni\d)ttit unb gorm ber Stoff jerfiel;

lob warb: ber ©chatten, ben ba* Seben warf,

Unb ©ott: ber SWenfctyenfeele ©c^ottenfpieL

6.

Sann gnnfc^en (Stoff unb ©chatten, Stc^t unb Stacht,

©eburt unb Xob, unb jtoifc^en $c\t unb 2at,

Der unbegrenjbar^eigen Siebe ©d>lac$t,

©elc^e »on felb jt entjlebt, »ergebt— roeicfct, roieber na&t;

7.

Der unterbliebe Ärieg ber ©terbliefcFeit;

Arbeit unb Seben, 2Baeb*tum, ®<t>Ud)t unb ©ut,

Die milben Sieber, bie bem ©Ific? jeroeibt,

Die ©tunngefdnge, bie ba b*tf# ett 23Uit;

8.

Unb bie 9tatur jebroeben DingÄ begann.

<Bor eitlem in bem ©eitf (üRenfeb ober 2ier?

SBlftte ber erbe ober Jpimmel* ^icr?)

Der Jtampf ber ©cgenfd^e fieb entfpann.

9.

Sin* ifl baö »ielßeflnltige SBerf ber 2Bclt;

eine bie ©eburt, unb etnö bcö Xobe* 3oll;

Die leere 2uft, ba* Si'd^t — fic^tbar geftellt —

,

Da* burre SKeer, bie @rbe, menfeben&oll.
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10.

Unb 3Ule$ btefe^ iuarb bcm 9Renfd)en Funb

Som Anfang nn bt'6 auf bie heutige grifl:

?eben unb Jeit, f*e Wtribcw nieber, unb

Der Xob beftegelt, roa$ ber Sinn ^ergtgt.

IL

Senn wäre Zob nid)t, roäre 5Bod[)dtum nieftt,

9loc^> 2BedE>feI, ober Sugenb, ober Quat,

9tocb wäre bann bie 9tacbr, nocf> rodre ?i$t,

Unb füge ober bittere g(ut im £a(.

12.

Denn in jebroeben ÜÄenfc^en roarb gefdt

Der 3rotßinö$fdi>n>ej}ern boppelte* ©efd^lcc^t:

Da$ roeige, bo$ im borgen fruchtbar frcr>t,

Da* fc£n>ar$e, welche* frud?tebar unb föUty.

13.

Unb tr)m, ber &on ber febroarjen grudfjt geniegt,

SBirb ber ©efetymaef fo fug mit Jpomg fein;

Unb er, ber t*on ben roetgen grumten igt,

3r)m wirb ftatt 23rot nur Kummer, ©orge, $>ein.

14.

Unb er, ber t>on ber fügen Äoft begehrt,

De* 9lame wirb julegt ber SWenfdfjen ©pott;

Unb er, beö üföunb bte bittere genarrt,

3&m folgen fie unb preifen tyn alö ©ott.
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1*.

$on tiefen $n>ei'n, bem fchroarj unb weigen @ch(ag,

Aommt 3llle$, roaö ber SKenfch hervorgebracht;

Unb noch geht fchwanger mit ber 9lacht ber Xag,

Unb noch freifi mit bem Sonnenlicht bie Wacht,

16.

Unb wer ba lebt, ein SJlenfch in 9)lcnfchen*©chaar,

©cfnranft jnnfehen Reiben, igt von hi*r unb bort;

Unb ime ein SDlenfch er t>on ©eburt an war,

SBirb SWenfch er fein, biö ihn ber !£ob nimmt fort.

r

i
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„Non dolet!"

©on SUgernon (Jfjarlc* <S»tn&urne

Qf* fdfjmerjt nicfct. Sdc&etab fa& fte auf ben ©ta^I,

8uf bem bie liefen Üropfen SMutö geronnen*

Sticht ba$, roaä fdfion ber Siebe abgewonnen,

Sog in bat füge £er$ ber 9t6merin Üuai —

Wein, roa* geföe&en mufjte ofme 2Bafcl,

33et>or ber (egte Streit fic^ abgefponnen.

9toe£ mar be$ griebenö $alme nic^t gewonnen,

äBeil noefr tn @dj>mer$ »erfunfen ifcr ©emafcl.

Stalten, et fd^mer^t nic^t. Du bifl me&r

Site Söraut bem S3rduttgam, 9Wmm, wenn fte bir nußt,

Der Hebt ©abe, für btdf> Mutbefprigt.

®obfl nidjt beut 23lut für und juerjl bu &er?

Unb Unbert J?erjb(ut nrirHtcft beine 9tot —
2Bte follte fc£mer$en et\ — 9hir bir ntc^t Xob!
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$on 5Ügernon @f>arle$ ©rotnbutne

$)er Gimmel ifl i&nen geblieben«

Äein 3tu&m, ber jemate erfefcnt,

$on bem Äronenjleme ber Sieben,

Der ber 9torbroelt ©tirne gefr&nt;

Mn ©ort, ba* jemafc gedrungen

2lu$ menfefc ober gittltc^em SRunb,

S}at \c fo gottgleicfc gelungen,

©eit menfölic&e* 2Bori warb funb

;

Äein $cid)er\, t>n* ©Idubigen fic(> neigte

£>ber treulofen 3lugen, war

ffite bie*, ba* in ffiotfen fic^> geigte,

Sin ^arnbicö, fo Aar.

Die erbe mag fieberig mn( fieben

Söefenntniffe fre&elnb entroeibn —
2Benn ifjnen ein 9teic^ geblieben,

Dann muf ber Gimmel e$ fein!
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9fn ber Sftorbfee

(Ein 2anb, einfamer alö Zrfitnmer;

Sin SJleer, roeld?eö fMrfer al* £ob;

SRingä gelber — fein SRofenfcbimmer,

6tn6ben — fem 2Binb()aucb bort broljt;

Sinbben, bie enbloö unb pracfctloä,

3Äarfd)bluten nur, fruc^tto* unb leer;

>Bo bte grbe erfd[>&pft (tegt wie machtlos

3um tfampf mit bem ÜJfeer.

2Beit flattert ber 3uß ber ©c^roalben,

SBett flattert ba* @ra* unb bejiefjt

3Rtt @en>eben bie J?&blen, mit falben,

®leic& ber ffiolfe, bie br&ber fliegt;

©o bietyt, wie ber Jpcjre ©efpinnfte

Um ba* Jperj eine* ©unberä, ber fiel,

Deffen Sugenb unb einfüge ®en>innfte

Sern 2ßinb nun ein ©piel.

Die ffieiben finb fjerblo* unb fäaflo*,

9lic&t ©c&u£ ober SBeibe bem 93ie&:

Der SBinb ift eifig unb fcftlafloö,

Die $&gel — n>ie fanglo* auety fie;
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3&re ©cbreie — roie flonglo* bte gerben!

Jjell bitten bie ©ebroingen wie Schnee;

Denn ba* 2onb bat jroei Jperren, bie nie flerben:

Den Zok unb bie ©ee.

Diefe $n>ei, ein Ainb unb ein ßbttig,

galten >Jit>tefpracb trüb miteinanb':

3bre SBaffer finb föeu unb lebmig,

Unb bebeeft mit bem ©taube &oin 8anb:

©eine Äleiber finb grau, tüte bae bleibe

©ero&lbe bei finfenbem ©cbein;

3br geb&tt feine SWocbt, feine reiche,

Unb ibre tft fein.

3b*c greube ber ©tolj feiner SDiacbt tfl,

3br 9l"bm ibn mit OBonne erfüllt:

©eine ©timme ber Ion ibter 9tacfct tfl,

3n ibm tfl fie rubig unb roilb:

„ffienn, o 2ob, bu mtd? febtägft roirfl bu leben?

SKicb erfüllt beine Siebe t>on je."

,„,2806 bu mir gibfl, foll bir icb ntdfjt geben,

© ©cbwefier, o ©ee?""

Unb 3«br ouf 3abr bdmmert Seben,

Unb 2l(ter auf Hilter ftnft tot;

©eine Jjtanb wirb niebt m&be ju geben,

3b<** Jjerjen* Dürft nie verlobt:

Unb ber junger, ber flagt in tbr Sieben,

Unb bte 3But ibre* Jjungerö, bie febreit

2Bie ein SBolf, ben ber hinter vertrieben,

Stuft flebenb noeb ^>eut\
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Des @romt$ fann ityr Qßatf roo&l entraten,

Äeine geflung' befugt t^rcn ©tanb;

Docfc toa* finb ber SMutigften Staten,

@egen ifjre SöinFe &on ©anb! —

:

2Ber jd^lt, bie al* 2ote gefanbet?

Denn baö ©cfciff (>at bie Stettung serfpielt,

Deffen Atel an ben hänfen geftranbet,

2Bo bte ©ee i&n befpult.

Rein ©<(>u§ um ju jtefcn, um $u tauchen

Sluö bem Dunfel herauf ntc^t ein 9>fab,

Sud ben SBoffern, bte roätgen unb fauchen,

9Ätt ber Sonne $u finfen fein 9tat,

Sltö ©cfcufc sor bem ffiinb, ber bafjinflie&t,

2Bo faum \>on ben SBogen befreit,

3n ben ©ribern, ba @ra$ nun fteft fjinjie&t,

Der £ob liegt breit.

Sine jofjttofe Spenge \>on Hummern,

2Bie ein Jpaufe von Unfraut unb lang:

Unb tiefer a(* Schlaf ifl ifrr ©cblummern,

Unb $arter i&r ©d?(af al$ ©efang;

Unb fufjer alt 21tle6 ibr ©innen,

Unb fWrfer, wenn je e* gefdfnebt,

Dag gefahrlos bie SßeUen jerrmnen,

Der 2Binb &infliefct.

Dag ber SBaffer @efceul, mlfyc braufen,

Unfc^utbig roie #eerbengefd)ret,

Unb ber SBinbe glfigel, bie faufen,

Äraftlo*, wie ein Söogelflug, fei;
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2Bte ber ÜR6t>e Stufe verfallen,

Die jur&cf t&m fcfcrett, roenn er ruft,

ffienn bit £age ftetgen unb fallen

$tn über bte ©ruft.

SBte bte ©eelen ber Unverbrannten,

$on begangener £finbe entfüfcnt,

53oll Seben, rote'* SRenfcben nie frmuten,

Unb 2uft, rote bte 2Boge im SBtnb,

Unb 2ufi, rote ber ffitnb tn ben ®ogen,

•Jte&n ©bgel verlacbenb voll 9Hut

Da* Stöfä/ auf We 23dnfe gebogen,

2Bte SBratf* auf ber glut,

ffienn bte 2Bege ber ©onne verglimmen

glte^n glugel blt(3gletc(> bur$ bte Otadjt;

2Bte bte SBolfen am Jpürtmel »erfebrotmmen,

Der ©ogel im griebfcof erroac^t;

SBte bte ffiolfe erbietet vor ben Scbrotngen,

2Benn am Sföorgen ber J?afrnenfcbret gellt,

SBerben ©rdber, roo SBetfen erflingen,

Dem Söogel erhellt.

SBte bte jabllofen 2Bogen beä Söranbeö,

Die ber SBtnb nid()t $u jdblen vermag,

©tnb bte ©6&ne unb £6cbter beö Sanbeö

©elullt f)kx vom flutenben ©cfclag:

3n tbrem ©eroubl tyier — rotr rotffen

%lid)t, roaä al6 baö SBa^rjle erFannt:

£)b fyinaui auf bte gluten gertffen,

£>b anfemb am Sank
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3n bem Üal, ba* Sntfcfcetoung er nannte,

©ebringter xiity tonnten (ie frer)u,

bie Seele be$ ©er)er$ entbrannte:

Sah 93616er »erttrteift sergebn;

©ar) Dunfel, in bracht bort bie Siebter,

Da* ©ebroert unb ben ©tob: bod) ber Xo

Sin milbere* Urteil ^ier (priest er,

Unb gutiger ber ©ort.

Unb gutiger ber 2Binb an ben trüben

©eebdmmen »on ffiogen befpult,

©elbft mube, fpric^t grieben bem SDKibcn

&uf Jpugeln üon glut unterwühlt;

Unb fuger al$ $Uled auf <£rben

23(eibt ibr ©cblummer oerfiegelt oon je,

9?i$ bie fdnrmenben ©raber cinft werben

©efprengt r>on ber ©ee.

1*



dim 23alfabe uom Xrcmmlanb
pon Sllflernon Barles ^rotnburnf

serfretftc mein J?er$ in ein Weft von Gefeit,

€cttob von bem 2Beg, n?o bie Sonne fpieit;

3m roeiefteren 23ett, als im Scljnec, bem (ofen,

Unter 3ftofen serfteeft mein «$er§ icfc &ie(t.

OBarum e* ntcfct fd>Ucf? 2Ba* fotlre e* fc&lagen,

Do fein 23fott ftc^> regte am 3tofengeranf?

®a* jerfc^nttt ferne Segnungen, bie fdjlafenb lagen?

9htr eine* verborgenen Söogel* ©efang.

Steg* fHU, fo fprad) icf), Der 2Binb ifr entfcfclafen,

$ßor bem ©onnenpfetl beefen bie Flitter bub ju;

Sieg* (Hü, benn e* fdjtummert ber 2Btnb aud) tm J)afen,

Unb ber 2Bmb ijt rufjlofcr nod> al* bu.

Durd)bof>rt no(£ bein Jjerj ber Stachel be$ Jtummere?

Spiit bic$ in ben Sängen bie Hoffnung noeft bang?

SBa* öffnet bie Siber noefc beineö Schlummere?

9lur etneö verborgenen ^Bogels ©efang.

Der 9tame be* Sifanbä, in wettern oerfc^loffen

gin $aubtv, tyn (>at no0 fein äBanbrer genannt,

Unb fug, roie bie grüßte am Stamme bort fproffen,

Äein Käufer fie je auf bem SWarfte noc^ fanb.
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£ie Schwalben bee Xraume* fein £unfe( burcfyfdjniellen,

3fn ben (gipfeln erjltrbt jeber lautere Älang;

Stöcfct föreefr bort Den #irfdj> be* 3agbr)unbe$ bellen,

9lur eine* verborgenen SJogeU ©efang.

3n ber 2Bett ber Xräutne — id) babe geipd^U! —
Sitten ©ommer be$ ©Plummer*. £>ort trifft mid>

fein JUang,

Cb 2Babr&eit, ob Suge bie Siebe erjä&lt:

9lur einet verborgenen Söogelö ®ejang.
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„Unb td) fyak' et gefügt unb fage cd immer,

ffiic bie 3af>re gebn unb bie 3Bc(t gebt roeiter:

'* tfi beffer aufrieben ju fein unb Reiter,

©einen Mee ju pflanjen, fein $ieb ju fcegen,

©eine $ü(>e ju jtebn unb fein jtorn ju bauen,

Denn al* SKann $u jagen nad> Slubmeöfcbtmmer.

Sei ftets n>ie ba$ 3Meb im Äteefelb ju flauen.

Da* liegt befraglic^, fein 9vuben ifi 2ujl,

Unb bte 5tage finb ibm, ob Sonne, ob Stegen,

3um SKuben, jum ffieiben, $um Weberlegen.

Docb toir roünfcben unb bitten unb fernen vergebend,

Unb boffen $u febroimmen auf ber SBoge ber ?uft,

Unb b*>ffen ju ruben im Jpafen be* geben*

2K* ba* Jperj erfranft unb in Jjoffnung tot.

3a, beffer wie $ieb im ßleefelb rot!

©ei fiett, n)ie bao £ter in bem SBlütenbeer,

©tet* wie bie 23lüten, eb' verflogen tf>r Duft,

(befugt son bem 33tef> unb ben braunen Lienen. —
©ie baben bie ©onne, ben SKonb unb bte 2uft,

Unb niemals ift ibnen bie ©orge erfdS>tenen;

Unb mit air unfern ©orgen, wat fyaben wh meftr?
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^ufriebenbeit will icb, fonft fann mir nicbt* nüßen,

3cb will fie erwerben, gewinnen, befigen,

Unb nie geb' ic£ f)in ifcren fc^tmmernben ©tranb

§ur 9fto&m ober ®olb ober bergleicben Zanb."

6r fagte e$, alö mit bem ©quire er franb

2ln bee Stoffe* 9tanb in ben gelbern »on Älec.

Der gtofj 30g unten, unb boefr in ber ^bb'

Die SBolfen, bie SRdnber in ©luten entbrannt

Unb e* fegte ber ©quire fieb, freunblicb gefonnen,

Die ®efc&ic£te ju b&wn, bem ®aft ju SBegebr;

Denn fem ®aft fyatte ®elb, unb er war befonneu,

Unb flug t>on ©itte; unb, ma* weit mebr,

6r batte am ÜRorgen fein
sSieb gepriefen,

Der beerbe Keicbrum, bie @6te ber ffiiefen,

Unb fo botte ©quire er jum greunb fieb gewonnen.

©eine ©tirn war gebriunt von ber ©onne Rammen,
93on ber fcbrecflicben J^anb ber 3ett geffreift,

©ein bunHer Vollbart letfe gereift,

2Bie ©eibe unb ©über gewebt ^ifammen.

Sn ben JpÄnben trug Reifen son ©olb er, an jeber,

Unb über bie 23ruft b«V ntaffto unb biebt,

Bn Äetten unb SBänbern, wie @urte( *>on 8eber.

Unb bie ©pangen Bon ®olb erffrablten im Siebt,

Docb b<ß*t fll* ®öJb noeb bligte ber ©ebein

©einer bunften tilgen au6 bem trüben ©efic^t,

geller, ate ber beliebe ©antan*@tein,

«geller fogar, att kugeln t>on Seuer,

2Bie nun er erglfibcnb begann $u bem ©quire: —
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„Die Linien ju J>4upten, ben §lu§ $u ben 36§en,

Die Jputte beföottet vom ^almenbach,

3n>teltd;t im £ale, fo tief — e$ lag,

®ie Potrnte e* anber*? im grieben, im fügen; —
3wielic£t im Xai — man fafc c$ fidj teilen,

§6 mar wie gefpalten von Donnerfeilen.

Unb Die* in bem ?<mb, wo bie ©onne verrinnt,

Unb ©olb ficf) verbirgt in §lut unb in ©cf>aum,

Unb bie ÜÄäbdjen fo braun, wie ber Aofoö ftnb,

Unb wo Siebe ba$ Sieben, unb bie Siebe ein Stamm;
>Bo bie SBinbe fommen vom fernen Satbat)

9Rit be$ Söalfam* wurmigem Duft von ber S3at),

Unb ein ewiger ®ommer bei ben 9Senfd[>en verweilt.

9Kcbt fommt mit bem 3uni gerbet er geeilt,

§* fommt nidj>t ju fpät, nicfrt $u fru& feine *Praä>t

^u bem Sanbe ber ©onne unb ber Sommernacht.
•

„Sie flanb in bem ©Ratten, al* bie ©onne fatrf,

Unb flocht mit ben braunen Ringern ihr $aar,
sBte ber 9Rai*blüte ©eibe, fo lang e* war —
©ie flanb unb fab ju, wie ich wog ba$ ©olb.

2Btr wufchen tagsüber, wo ber §lu§ ficb tollt.

'Huf bie Sippe verächtlicher ©tolj fich fcbwang,

2We fie fagtc: M beffer unb ferner fie,

Ml* idf>? — bie 2Honbe, bort bruben im Sanb,

sBo bie ©onne (ich fyhxttv bem SKeer birgt — wie?

Dafj ba* ©olb bu grabft, brt bie ^eit Dir entfcbwanb,

Unb für fie e* birgft unb e* fammelfl beforgt,

®ie ficb Xannenjapfen ba6 Sichbont borgt?4
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„9hm, baö ®olb wog gut/ bod> war fein ©ewicbt

gür un$ SBeibe für fpiter genügend nocb nidjjt

»So war ic£ geärgert, unb runjelnb bie SBrau'n

»Spracb icb: ,@ie iji fcbbner! unb fommt ?etb aucb auf

Seib,

30 liebte jucrft ftc, fie lieb* id) julegt'

3b* 2luge war fcbwarj, ifcre #aut war braun,

Dod> bie Sippe warb bla§, unb ityr 2luge jegt,

fprutyte, al* fo i$ fpracfc: unb ber ©treit

Der sBorte fcfcwoll b&ber unb f>&b'r, bi* ber Älang

2ln ben gelfen föallenb bie ®ipfel burcfjbrang!

Unb broben am 9tijf in ben Fimmeln $u glfiben,

28ie oom geuer erfaßt, fcbien ber ffiolfenbang:

3brer &errli<fren 2tugen öligen unb Spr&ben.

„Sie ging t>on ber Xur unb jum gluffe nieber,

Unb befab ficty im Spiegel ber launifcfjen glut;

X>ann warf rucfwirtd ibr #aar fie, wie ben Ä&cber mit

Pfeilen

Der 3nbianer fcbnell oon ber Seite ficb reifct,

Dag frei feine J^änbe, jur ©cblacfct ju eilen,

Unb über bie ©c^ulter ftc^ wirft, unb wieber

»gab fie fid> unb bebte wie ©fpcnlaub bange.

Da glitt in ben gluf eine mutige Schlange,

©leifjenb unb gr&n mit klugen »oll @lut;

einen gefcblotf ergriff fie mit ballenber Jpanb

Unb warf ü>n mit leibenfd^aftlid^er 2But,

2U$ ben Äopf bie er^ob unb rucfwdrtä gewanbt,

©cbnell jungelnb, wie fcigige* ©unfcben gleist,

©id[> ringelnb unb f)bf»ex unb bbber ficb recfenb,
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©idf> frummtc, fo fcbim, wie ba$ SKooö am Sftanb;

Dann wanbte getroffen fie fieb, unb ftc£ frrecBcnb

3unt ÄnÄuel, rotjungig, wie geuer leefenb,

SanF fie gufammen; unb bat äBaffer erflang,

211$ fie weiter bann glitt, befwtbe unb fdjlanf.

f/3c^ lag in ber SKatte: bic iuft wor fcfcwer

Unb brofcenb beifj ; ber Jpimme! fogar

Jptelt an ben 2ltcm; ein SBienenbecr

Umfc&wdrmte mein ©tro&bocfc; eine 2)ogelfd>aar

3og wotfengfeie^ naefc ben Seifen in J^afr,

51(8 idP> nieberfrieg, um ju flauen naefc ihr.

Sie ftanb wie ein ©ron&ebilb oben am glu§,

Die $(ugen soll geuer, t>on £orn erfaßt —
$11$ bic Jpunmcl, bie Damme, brachen im @it{$.

Dann, eb' nodf> fie warnenb ju rufen, mir

Die £eit warb: ein 3Binbfro§ unb Donnergeroll

Unb berdubenbe* Zofen plbgttcb erfebofl,

Unb ginfterniä — ftnfier bem SMinben! — btaty cht,

Unb fanf, unb i$ fcfcrie: ,$omm Rettin! romm herein!

Unter Dacft! Aomm herauf oon bc$ gluffe* 3tanb,

2Bic herauf au* bem @rabe — fomm je§t, o&cr

nimmer!'
Die SBipfel fingen wie Xrauergewanb,

Unb fd^wanften wie 9tobr am SReereäfhanb,

Unb bie ffielt festen in Dun Fei erfrorben für immer.

„(Sinmal in ber 9tac£t, als ber 2Binb fiefc gecremt,

Unb ein frrablcnber S31i§ glitt über bie glut,

©laubt' id> fie ju fe&n mit erhobenen J?lnbcu —
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(5$ festen mir nur fo, wie im Xraume man fiebt —
Die Sippen geföloffen, bat Sluge ergl&ftt,

Unt> bic glut an ber »ruft, an ber etirne baö »Cut;

21!* bie glut, nrie ba$ ©ptnnrab ben Sladjä, nun ü)r J>aor

Gegriff, unb fie (nnrig mit Sdjroanfcn unb äBenbcn,

Da lachte fie, unb, wie ein 8to§ bmfegt,

Snteüte wilb lacfcenb fie weit, n>ie gebegt.

@taubt niebi, id> erjäbte, bajj roirflicb btee war —
®efe£n mar'*, wie ®raufeö im Xraume 3b* fef>t;

Dodj> warum \id> al* 2Mig ber Xeufel befliffcn

3n folcb' einer Stacht, icb möchte eä roiffen!

„Unb bann fdjlief icb, unb trdumte, unb im Xraume

icb fab

(SeroaUtge ©erlangen mit feurigen -Jungen,

Unb t>on Xob burc£ (Jrtrinfen, unb roa* bann gefebab —
SBon bem Xag beö ©criefct*, unb e* festen mir, baf? fie,

Die Speibin, warb fybtyev gebellt al$ icb,

Jp&tyer aU idj>; ba§ icb (>ielt fie umfebhmgen,

Unb fie faffenb fampfte, unb Mmpfenb fc^ric,

Uub färeienb erwarte, unb alle* tvieb.

„23reit lag auf bem &iuftt ber Sonne ©efprüb,

Unb e* jirpte ein #eimd;en in bein offenen Xor,

Dod[> baruber am fietftn ber 5lbler febrie,

©d^rie, wie er niematö gefebrieen juoor.

3cb lief $u bem gluffe: feine ffioge fcblidf)

£Bte ein Dieb unb obenauf fd^leppte mit fid;

©ie Unfraut unb ©rifer unb roarmfeuebten @anb;

Unb id> fräste babin mit erbobener Spanb,
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Unb rief, wie icb winfte, unb winftc, wie icb rann,

Unb lief biä icb langte im Zale an,

3Bo bic äBaffer lagen, aufammengejogen,

3n bie Biegung gefrummt, wie t>e6 SWonbe* Sogen.

„Jpier in ber SBranbung, wo bie Gaffer braujlen,

Unb bte ®oge fieb b«>b unb bie SBinbe faujien

Unb bie SBellen wutfebiumenb warfen ano Sanb,

Sag fie mit ber ÜBoge auf bem warmwei&en Sanb.

SRft ber treibenben g(ut trieb ibr lange* #aar,

Unb tyob ibre Jpanb ober 50g fie fjtnab,

Unb bie 2Boge fanf £ieber im jerfnieften 9tof>r,

£>ber febwieg Doli SWitleib; unb wenn jlille fie war,

2Barf ©olbfanb fie ^in, wie über ibr ©rab.

Unb fo, wie ibr wetbenb Surer $8ieb bort febt,

2Bte et rubeatmenb im 2Biefengra* jlebtA

©0 flieg bie jur SSrufi in bie ffioge icb bann,

Unb i)ob fie erbleicbenb im ^Baffer empor,

Unb wdbnte, wie ftch ibre @tarrbeit oerlor,

3b« Jpanb fieb erbob unb bie meine umfpann.

»

„9tun bort — icb fap/ @u*b/ i<b fc^ric : yRomm herein!

Äomm berein in ba* £auö, fomm herauf son bem glufj,

lomm f)tvauf au* bem ^turm, fomm herauf au* bem

®u§!'

Unb icb febrie, unb rief in baö Zofen $metn,

3d> in Söerjweiflung, boeb icb jjinfl wtc^t fort,

3cb bat fie mabnenb, $u büten fitf>

$8or bem gluf, unb warnte fic, 5Bort für SBort:

Docb fie wufcte fo gut e$, unb beffer afo icb;

Digitized by Google



<

— 219 —

3)enn ctnft in ber 9Bufre t>on ^teu'SRerifo,

2116 rote rafenb id^ grub an bem 9)lage, roo

— 3Ran er$äfclt e* fic(> — bie Apachen fließen

Sföit Äugeln von ®olb i^re Söuffelriefen,

Unb fie treulich mir folgte an meiner ©eit',

Unb ich nieber mich warf in ben rau^eigen ©an£

©Anjlich »erhungert, §um Sterben bereit,

Unb ein glecf am rot^ei^en ^immet ersten, —
®n glecf, nicht grbfjer wie grauen&anb —
3)a faf) ich fie, über mich netgenb fich, fnie'n

$lu meiner @eite, t>or ber @lut mich fchugenb

Unb ängfHich beforgt mein Vntlig befprigenb

mt bem 5Baffer, ba* im Seit bü5 jegt fie geborgen,

(3ch hatte geleert mein'* in ber #ige am SRorgen.

;

Dann murrte ber Donner weit über ba* gelb,

(Sin gefeffelter SRiefe, in ©chmerjen ein £ier,

Unb fie fprang empor, gab ein 2Barn$eichen mir

Unb roieä auf bat brennenbe Jpimmefcjelt.

3ch war $u fcbroach, um bem Xob ju entrinnen,

Doch fie fannte bie 2age, unb ihr eiferner 2Btlle,

93?it bem J^er^en, baä roahr, rote ber 9torbfiern, roor,

Spob auf mich unb fd>leppte $um #ugel mich fort,

©o bte roilbeften Üiere in frteblicber ©cf>aar

*Bon ber Sbene unb fern tyer geflüchtet, ftanben.

5Ktt erhobenen Ä&pfen, fo ftanben fie bort,

Unb mit $itternben Sippen in oollfommenfter Stille;

Unb bevor fie noch Jdt, um 8ttft ju gewinnen,

begannen bie Fochenben ffiaffer ju rinnen

SBon «Jpugel $u #ügel in frachenbem Söranfcen,

#on #ugel ju «Jpugel tofenb unb brullenb —
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3nbeffen ©lutpfeite bie ©onne fc^og, unb

aöeü^'n fein 2Botfoifc(>itb, tfrncn ju wehren —
Unb bat$ 2al erf&Uenb, roie 3f>r etroa fuHtnfr

6m SBeinglaä $u trinfen in baftigcm 9$egel>ren

3(m jRanb, ber gef&§t t>on geliebtem 3Runt.

„3&r fetyt, fie wußte e* — *,>6llig gut.

@o gut, ©ir, al$ i$ er&df>(en c* fann,

Da§ bte 93erge entfenben wirken bte glut,

2Ule$ \>erfcf)lingenb, wie ein £>rfan,

211$ baä geuer geflammt unb ber Donner begann.

Dalmer tfi et falfdfj, unb unbillig babei,

eine mt)\Hföe SDtotte mit braunen ©Owingen
£ber gtebermau* follte noefc immerfort,

9Xit ben luftigen gl&geln mein Slngeftc^t ftreifenb,

Überall bin mir folgen, unb nadf) mir bringen,

glatternb, mic£ jagenb, ober t>or mir fc^weifenb,

£rubfd)immernb an jegtt$em r)eüen Ort

Die großen klugen unb ba$ braune @efid>t,

Wod} taufenbmal fcfclimmer <\lt wenn jornig fie fei.

„3cb Raufte ba* @olfc, unb barg'ö in ber <Jrbe,

Unb über ber Zixx unb unter bem beerbe:

@er)duft für ein SOMbdfjen in ber Reiten (Sang

söon mir, ben gebrdunt nun ber ©onne SRadjt;

Unb icb fpraef) ju mir felbft, wenn jum -Dflen i<f> fort

Weine sKuge gewanbt *>on bem traurigen £>rt:

,©ie flocht it)re ?ocfen, unb burd> ir)rc Xrdnen

©ab fort fie nad) SBeften, bie Sa&re lang,

Die icr) midi gequdlt in bem fengenben Jicfrt;
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$<it gewartet am Üag, fyat gewacht in bev Otacbt,

Dag id> fommcn follte gehortet lang,

äRit gefenfter ©tirn, allein unb in ©e&nen.

Unb bie ©<#iffe gefjn auö, unb bie ®affet rinnen,

©ie t>ergigt gu ndfcen unb mag niefct mefjr fptnnen.

®ie foll fceben i&r #aupt, ben ©eliebten fefm,

©eine ©timme f>6ren wie raufeftenbe ©ee,

©oll galten fein ©olb in ben Jpinben i>on ©djnec,

*Mn feiner Söruft if)r grrbten erliefen,

Unb nie foll ein ?eib i&r Jperj me&r erblicfen,

@c lan^e bie Staffen $0$ über ifyv gefm.'

„Stuf ber Schwinge ber Olac^t ftanb fie mit bem ßrud;

$ln bem alten Brunnen: unb 0! — fd?6n genug!

,30 bin mübc nun/ fpradj) id>, ,bocf> reicher au0/
Unb i0 ()ob meine Spant jum 93art unb jum Jjaar;

,23m »erbrannt, bin gebräunt oon be$ SKeere* «^aud),

9Äcin SBart wirb weig, idf> bin fafjl — mag ee fein;

Denn auf all' fol0e Dinge wirb fie beeb nidjt fe&n?'

Da ging fie; unb id? fpra0: ,®te wunberbar f0bn!
4

©ie fafc nacb 2Bejlen mit erhobenem 3lrm;

©ie fie&t nad> ifcrem ©eliebten, nadf> mir —

'

30 fpra0'6 ju mir felbfl, bo0 mein Jjerj Köpfte warm,

Unb nd&er trat i0 gum ^runnenftein,

2Bte $u einem greunb; benn gar lang e* f0on war,

Dag ba* ©ort warb »erpfdnbet $wtf0en mir unb if>r.

,/Bte jung fie war unb wie f0bn fie war!

2Bie bie ^almc fo f0lanf, wie bie ^erle fo rein,

90$ bie 9to0t fanf fcerab auf tyt f>crrli0e* J?aar!
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Sann warb tiefer bie 9iadf)t, unb mein älugc trub,

Unb $u fcfcwanfen begann eine trübe ®eftalt

Söor meinem @efi$t, flog lueitev, unb blieb

jDann fielen, bte #<5nbe erhoben, gebeugt

3&r 2lntlig $u meinem: unb xf)x 8lntli$ n>av braun.

ißarum Farn fie ba mir in6 2luge ju föaun,

üXtt ber Srbe im 9(nttt$, bie J)aare nodf> feudjt,

Unb in i&rem ©lief einen nu;flif($en Schein?

3cf> hatte fie jweimal gewarnt: ,Äomm herein!

Aomm herein * $u ber SRufce auä be$ ©türme* ©ewalt!'

©ebt, ba$ tfl ber ®runb, worüber iefc Hage,

2Beil idf> immfr unb immer i&r Singest feb,

©eficfjt an @efi$t, mit ben klugen voll 2Beb.

3cb fprad) bann §u mir felbfl, unb wieber icfc fage,

2Biberfpredf>t unb leugne e*, wer ba mag,

3tf> werbe e* wieber ju fagen niefct rufcn,

3*V will immer tt> fagen, benn idf) weif, eä ift wa^r,

Dajg ich allee tat, wa* ein SKenfd) fonnte tun,

3u retten ba$ flurmiföe $inb ber ©onne,

3cne* 23ron$ebitb mit ber Seele voll ®lur,

cciner Reifen Siebe, feiner flogen fflut —
3ene« ßinb, von fo feftem, eifernem Schlag,

2Bte bie lula fo fc$lanf, fo rein wie bie 9lonne -r-

Unb alles von Willem/ wa$ burd> mich gefebebn,

2i>ie e* oft gefebiebt, boch vergeblich nur war.

,,.cte ifl wunberbar jung unb ift wunbcrvoll fc£6n —c

3cb fagte ee wieber, unb mein «£er§ würbe fi&n,

Unb trieb mieb unb trieb mich näher §u geh«,

ifi ba6 golbenc J?aar, ba* fo oft ich geplagt,
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£tc t)txxtid)C gfut, — o it)v t>ufttge$ #aar! —
Unb bte ftaunenben Bugen, fo mifb unb fo Hör,

£ie tc£ fü§te, bt$ ber Aopf mir $u föroimmen festen,

Unb bie jarte Biegung am ©rubcfyenfinn,

Unb bte fc&roeßenben öppen unb bte perlen barin,

ift aße6 baäfelbe, fo jung, fo fc^bn!*

3Kein $erj fcfclug tyeftig, balb fd^neß, balb vertagt,

2Bie ein $inb, roelc^e* läuft, bann ftef)t, bann roetlt.

,2Btc timnberDoß jung!* 3c£ erfcob meine Jpanb

Unb jdfjlt' an ben gingern bte Satyre, batytn

9Wir gefloftn in bem ?anb, wo bie Sonne enteilt«

93ier t>oße Sphnbt unb ein ginger boriber!

,Sie fennt miety nicht, ifjren trdgen ©eliebten',

3d) fpradf)'* ju mir felbft, benn fie fef>rte fid> ab,

äte noeb nd&er icb trat, bie Äugen geroanbt,

©an$ befdjdmt unb errbtenb Aber unb über;

»Sie fennt mief) nidfjt, ifcren verlorenen ©cliebten,

Denn mein SBart tft fo lang, meine £>aut tft fo braun«

§ür 'nen Bnbern f)ielt icb rool)l felber mieb, traun.*

Sann erfjob meine Stirn ic$ unb fagte taut:

Annette, mein Siebßng! Annette SKacleob!'

Sie fprang auf, fie far; um ftdj>, fie blieb fte&en betroffen,

Sie ftanb ganj sertmmbert, bie Bugen roeit offen,

Sie fprang in Sc$rccfen ben Bbf>ang r)inab,

Unb Wrie, al* fie flofc: ,£er SÜtonn ift t>errucft,

Unb er nennt meiner SRutter ÜRäbdKitnamen!"

„Bon ber Sjene ^inmeg, bie bie S5ruft mir bebrueft,

Son ber Snfel &mrocg, bte bie SWeere umwallen,

Son bem Biet) unb bem Ä(ee unb biefem Äßen,

Digitized by Google



— 224 —

•Ju ben roilben ©ierren will id) richten bie ©ttrn.

3ct> will ÜRatten flehten im ©türme mir,

Den ©rtjjln ingen, im Äampf wieder jletyn.

S8on ben Äranfyeiten feilen, bie &ber mtd> fatnen,
N

©od in wilber Stufte mein mixtet #tm.

„¥a§ weiter unb weiter bie 3Belt nur geftn,

Unb fid> fdfjuttelu unb werfen, wie in @cbmer$en ein

Sier,

Äracften unb beben, unb fluten banieber

Unb ffrrben, unb nimmer ergeben fidf) wieber;

2ag iftre ©ipfel ben Gimmel burcftjlogen,

3n ber ©onnc ©efiebt ibre Speere tofen —
3d> babe nieftt einen, ber mieft liebt, nieftt einen,

3n ber ffielt, fe »oll, al* bie ffielt fann galten;

©o will, wie icb erfr tat, ©olb fammeln $u Jpaufen,

Unb will**, einen ©arg soll fultenb, vereinen,

Um som lob mir ^ufriebett^ett bafur ju taufen,

2Benn jum ©terben fieft einfl meine #dnbe falten.

„Da tft nidfjtä unter ällem, fei e$ ÜRcnfcft ober £ier,

©ei'* 9»dbcbenliebe, fei am üRenfcften e* ?utf,

©ei'6 gJMnnerflu^, fet'ö grauender,

Um bat id) noch forge, um bat meine Söruft

?ieb' taufest nodf> für Siebe, ober Jpag noeft für J)ag,

gludj noeft für glucft, ober Äug noeft für Äug,

©ett bae Seben nieftt ©ift mef>r ftat noeft ©enug

gur ben, ber bao ©cfticffal gefeften, gleich mir;

Denn tcf> veefte, erfjebenb midf> f)t>d), unb ag

$on bem 23aum ber SBerfteigung, unb pflüefte Don alten,

Unb ag — ag 2lfc^e, unb SJtorrben, unb ©allen!
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<&tf)' tyin, ju ben Seibern oon Jtlee gefre #n,

3u ber ffitefenpracbt ge(>e &in mit bem $te&,

Unb benfe, unb forge, imb mftfce btc# nie

gür SBeib, ober SXann, noc^ ben 9M$f}en, nod^ bicb;

3cb Ijab' e* getan, unb roa* (jabe fc£?

(Sab all meine 3ugenb, mem SÄfi&en, mrin Scben,

(Sine Siebe, fo warm, ibie bie SWt tf* tott,

gur 'ne fctytmmernbe tr&genbe Siebe ba&in.

Jjab' Stigenb unb Webe für <9olb gegeben,

(Sebent unb nefcmenb, unb nun — bin idf> alt!

„4?od> fingen ju #iupten bie miben Sterne.

Sag ba* Std^t ber ©eele bringen hinauf,

«Pfl&tfe @olb, wie bu pflucffl am 2Beg eine SStöte:

Steine Jpinbe finb blutig unb \(t) bin alt;

£)a$ ifi niebtö, toa* noefc 8eibenfcf>aft werfte auf

3n Seib ober ©eele, no# Sufl im ©emfite,

ffieber SRu&m ober ®iixd in ber Weltenferne,

£>ber Siebe im Jperjen, fei'* in welcher ©eftalt

,,©o flimmt nun bie ©onne hinauf unb ba^in,

3Bie bie läge fommen, unb bie £eit entfliegt,

Unb ber SWonb fd^eint b(etd> auf ba* Sager f>er,

23t* fo bönn unb fo tyell er wirb wie 3inn;

25od> bie ffiege finb bunfet, unb bie Üage finb fd^roer,

Unb bie Irdume ber Sugenb finb ©taub nur bem 2llten,

Unb ba* Jjerj wirb fcart, unb bie ^dnbe mib',

Um baä Srbe gu nehmen, emporge^alten,

,,©o f>ab' tc^ gefagt, unb idf) fage eö immer,

Unb fann e6 beweifen wieber unb wieber,
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Dag bte 93ierfugler bort in bem roten Älec,

Die gefjbrnten unb bunten bort auf bem gelb,

Die ru&en, bie roeiben, unb ficb legen roieber,

Unb forgen unb mftfcen unb benfen nimmer,

"Jlity Faufen, mc£t bauen, noc$ @olb fammcln je,

ffiie bie Sage gefjen unb bie $eittn Ferren,

Jpaben'd taufenbmat beffer, afe xoiv auf ber 2Belt!

Denn roa* ijl e* 2lüe$, rote wir und »erjefjren,

51(6 ein Quiten ber ®eele unb ein eitlem Söegefjren?"
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23on „doogee" (SCufhralien)

@ing' Dm ©ang t>on Soogee*(Stfanb — Soogee, welche*

fernab träumt

STOtt ben Warfen, mit ben ©pi£en, »iffen, S3rft0en liebt*

umfdumt!

9teft be$ Regenpfeifer unb ber ffieiben, bie mit trübem

©c^retn

©elbfl bem fcbroerm&tigen 2Binbe tiefere, tröbere Xbnt

leifcn.

£a, o trüber, in ben ©palten, tief, jerfluftet, fabl fte

finb,

2BAc$fi bie Sölute, bie err&tet rote ein faaubemb bltnbes

Äinb;

3roifdj>en fcblammigen Sanbefyungen manche gelfen^cbe

Üuft,

©runenb an ben erbigen Sftiffen, oom ©cjemberlicfjt bcs

trduft.

£)ft, wenn fid^ ein früher SWorgen aus ben 2Bafferu?eiten

bebt,

.talt unb grau unb fremb, unb 9tebel roolfig vor bcr

gerne febroebt;

15*
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etugenb eine bunfle SBürbe, bte §u finfen halb beginnt,

©cbroinbenb in ben frühen ©Ratten, nxtyrenb trub ein

Siegen rinnt,

©udf>e xä) ein bftltcb Senfter, um ber Söranbung ©cblag

§u fe&n

3In ben feften Reifen Soogee'*, roo We ©datier nieberge&n;

«aufcbenb, wie ba« f>*Me 9*auW>en trub ein ernfle* Ufer

fhetft,

SAftrenfc ftutentblbgt bte £6&len unb ber ©türm t^r

£er$ ergreift.
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Die „@ebi$te" ftnb ein ©ieberbrucr Der gntoaftl,

wie jte 1909 in Kxtptoto bei Berlin unter gleichem

Xitel ersten unb au* vier früheren unb enbgülrig

|uru<fgej©genen SSanben in 132 von 359 ©ebicijten ge;

troffen würbe, nur ba§ bie $lu$n>af)l birfer ©efamt-

aulgabe no<£ um 22 @ebicr)fe vermehrt mürbe, fo bafi

fte 154 gegen bie 132 jener enthält. — £)te „9ieuen

®ebid>te" erfc^einen fjier jum erfien SWale unb einffc

weilen in feiner ©onberaulgabe. Die Übertragungen

ftnb einem $anbe entnommen, ber ebenfalls enbgultig

jurtiefaejogen würbe.
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